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2)u ^aft »tele gute Gsmfalle in beinern £eben gehabt, meine

geliebte ©lotilbe, aber id? behaupte bretft: bu Ijatteft nie einen

beffern, als in jener einfamen ©tunbe, too beine alte Sötte bir

toieber einfiel, unb tüte l;übfd) ,e3 toare, toenn bu il)r nad) fe$6

ftummen 3al)ren lieber ein Siebet unb Sebenöjeic^en gabeft.

SBeigt bu nod), tüte tüir einmal eine ©tunbe lang über ben (2>afc

ftritten, ber mir fo feljr gefiel: Les grandes pensees viennent

du coeur, unb bir ba§ „benfenbe §erj" ntc^t in ben $opf tüollte?

9tun behalte idj bod) Sftecfyt; benn tooljer füllte ber grof$er$ige

©ebanfe — ba§ e§ fünb^aft fei, toenn man ftd) liebe, ftdyg nidjt

gu jagen — anberö ftammen, als auö beinern ^erjen?

Sa, meine geliebte „(Sdjtoarse" — üer^eilje ben alten ©ptfc»

namen auö ber ^enfton; aber baS mitgeft|tctte
%
$artd)en jetgt,

ba§ bie SRutterforgen bir ncdj fein einiges graues £aar gemalt
Jjaben — id) tüill e8 nur gefteljen: id) fyabe feljr barunter ge»

litten, ba§ e§ plofclid? auö toar gwifc^cn ung. 2BäY idj ni<$t

„ber $pi)ilofoplj" getüefen, tüte bu mtd) getauft, fo r)ärt' id) mid)

üielleia^t mit ber Seit getrottet, — unb es bod? nie begriffen,

ba§ eä fo lommen fonnte. Sftun begriff id) eS freiließ, aber

mia) barüber ju troften, tooHte mir tro^bem nid)t gelingen. 2>d>

jaty üollfommen ein, bajj ein lieber 9ftann unb ein geliebtes $inb
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bein §er$ gcwij ausfüllen fonnten — meltei$t mußten. 3tber

bamit war mir. wenig geholfen, ©ntbe^rte t(^ bidj barum weniger,

weil id) etnfalj, warum bu mi<$ nta)t entbc^rtcft ? 3d> ^aBc bie

9Jlenfa;en, im Seben unb in ^Romanen, nie oerftanben unb noä;

weniger beneibet, bie eine 2trt (§l)re barein fefjen, $u fagen : 9DRagft

bu micf) ntd)t
;
mag idj bid> aud? nicfyt! 2ÜS ob Siebe ein &anbel

Ware, bei bem ber 9Serfaufer feine SSaare behalt, wenn ber Käufer

ben bebungenen $retS ntct)t meljr gar)len will! Unb aua) ber alte

©laubenSfafc, ba§ ©eben feiiger fei, als 9?eljmen, wollte mir

nie in ben Äopf. Sßenn idj einem lieben 9ftenfd)en mein £erg

ergebe, fo tb/ue id) bamit, was ia; nic^t laffen fann. 2)aS ift

wie 9tuS» unb ©inatfymen, wobei man boa; oft große (Sdpmerjen

fül)lt. 5Die (Seligfeit fangt erft an, wenn mir etwas §u S^eit

wirb, wa§ $u t)offen iä; faum wagen fonnte, unb für mxä) wenig«

ftenS ift mit allem wa^rl;aften ©lücfSgefüljl bie (Smpfinbung

öon einem Ueberflu§, einem unoerbienten ©efcfyenf, faft eine 33e*

fdj>amung oerbunben, bafj id) mefyr ju empfangen glaube, als id)

je geben fonnte. ©o ijat mid) bein ©rief überrafd)t, liebfteö

£e% unb in jener ©inen ©tunbe mel;r beglücft, als meine eigene

fülle Streue bie oielen 3al)re l;inbura). Unb er r)dtte aud) feinen

beffern Slugenblicf wäljlen fonnen, feinen, xoo id; mcfyr nad; einem

Kröpfen Siebe unb ©lücf gebürftet fyätte. 3$ war nod) Diel

einfamer, t)a id) il)n empfing, als bu, ba bu ilm fdjriebft. 2Siel*

leidpt war bie £inte nodj ni$t troefen, als bein £>err ©emaljl

mit bem flehten (Srnft fet/on wieber Don ber (SiSbal;n jurücffel^rte.

3a; aber blatte ben ganzen Sag feine 9DRenfd;enfeele gefel;en unb

l)ütete wie 5lfd)enbrobel baS &auS. 2)u weißt, ober weißt oiel*

leid)t nid)t, baß id) naä; beiner $erl;eiratl;ung noa) gwei 3al;re

in unferer üielgefdjoltenen unb bod) melgcliebten 9>cnfton als M)*

rcrin geblieben bin, auf meinen eigenen SBunfd). 2>on meinen

bortigen (Sd)icffalcn ein anbermal, münblia;, wenn mir'S je fo

gut wirb, beiner Gsinlabung folgen ju fonnen. Tiur in ^arcntfyefe,

baß iä; eine befferc 2et;rerin als (Spulerin war, ba^ mid? bie

kleinen liebten unb meine (Kolleginnen wenigftcnS nid)t l;aßtcn,

unb baß fogar 9ftHe. Glämence, beren böte noire id) befannt«

lief) war, „quelques larmes" »ergoß, als ia; Don tyr 5lbfd)ieb

na§m. 3a) mußte bann ju meinem S3ater, ber enblia;, bcS ewigen



©arnifonSwectyfelS mübe, feinen 2lbfd;ieb genommen tyatte, um in

aller Ölutye feinen friegSwiffenfctyaftltctyen arbeiten $u leben. (5r

brauchte micty jefct fo nottyig, wie er früher nictyt wußte, waS er

mit mir anfangen fotlte. Scty fanb ityn wenig »eranbert, etwas

grau geworben, übrigens ber alte, gute, liebeuotle, fctywetgfame

$j)apa auS unferen Äberjatyren, ber eine 9Jiiene mad;t, baß ityn

atte Seute für einen 9)}enfctycnfreffer Ratten, waljrenb fogar feine

eigene Softer ityn am Heilten Ringer lenfen !ann. 2)u entfinnft

bicty, Gloti, wie oft icty in ber ^enfton, jumal wenn 50RUe. ßle*

mence ityre Migraine an mir auslieft, banacty gefeufjt I)abe: 28are

icty bod; $u £aufe! £att' icty bocty „ein 2BammSctycn unb £ofen

unb §ut", um als Grabet unter $PapaS §atyne mitjumarfctytren

!

Sßenn man feine SQcutter metyr tyat, tyat man bann nictyt ein

boüpelteS Oiectyt auf feinen Sßater? 5Run, biefeS Sftectyt fyake icty

je£t r>ier Safyre lang uneingefctyränft genoffen unb tyatte cS bis

jefct nictyt einmal mit meiner ©ctywefter $u feilen. £)tyne 3wcifel

erinnerft bu bicty nocty beS fußen fleinen 2)ingS r>on jenem 33ejucty,

ben ityre 2lboptir>mutter, bie (Gräfin %— , in unferer ^cnfton

mactyte, roo SlCCeö ftcty auf ben erften SSlid in fie »erliebte, fogar

5CRtte. ßlämence. 2lber wirft bu glauben, ba§ icty fie feittyer

nictyt wiebergefetyen tyabe? 2)u mußt nämlicty wiffen, baß bie ©räfin

ityrer garten ©efunbtyeit wegen Satyr auS Satyr ein in 91i^a ge»

lebt tyat, unb weil fte 2itli »ergötterte unb in allem (Srnft auf

$Papa unb micty eiferfüctytig war, fo war nictyt baran ju benfen,

ityr baS Ätnb aucty nur auf ein paar Söoctyen abzubetteln. Unb

tytya fügte ftcty, fo fetyr er feinen Liebling »ermißte. 2)ie ©rafin

War ja hk intimfte Sugenbfreunbin unferer Butter gewefen unb

tyatte aucty burcty ityre jatyrelange mütterlictye «Sorge ftcty baS $inb

in jebem Sinne angeeignet. 50Rir felbft fetylte Sitli fetyr, wie bu

wotyl begreifft. 3cty tyatte bocty oft rectyt einfame &age, unb ba§

icty im (Stillen, burcty baS 5tbfctyreiben r>on ^Papa'S großem SBerf,

micty ju einem flehten ^)rofeffor ber ÄriegSwiffenfctyaften auSbilbete,

lonnte mid) faum entfctyabigen. 91un l)at ft(ty plofclicty burcty ben

£ob ber ©rafin 2tlleS »erwanbelt; $)aüa ift geftern abgereift,

Sitli gu tyolen, wir werben ein neues Seben anfangen, ftatt ber

SSefeftigungSfunft uns auf bie (SroberungSwiffenfctyaft »erlegen,

b.
ty. auf bie neueften Stoben, benn Stltt ift an glanjenbe

1*



Toilette gewohnt, unb Ijoffen babet ben §auSfrieben nati) wie »or

in bewahren. 3d) !ann nidjt fagen, tüte fel;r iti) midj jtt meinem
fleinen ©c^a^ freite! <5ie l;atte immer mein gangeS £e% als fte

ftd) nodj gar nichts barauS mad?te. (Sie ift ja aud; adj>t 3at)re

junger, als iti), baS solle ©benbilb unterer lieben Butter, bie fte

nie gerannt, fo ba§ mir ift, als füllte iti) nun in if)r bie uns

fo frül; (Sntriffene wiebererljalten. Unb gewiß, (5loti, iti) bin

gan§ frei r>on (jiferfud)t; iti) pnbe eS nur natürlich, ba$ fie beS

93aterS ^ergblatt ift, eben wegen jener Stetmlidjreit, unb ba idj

fte felbft mefyr als fd)wefterli<|, mütterlich liebe, brauste iti)

niti)t einmal ber „^ilofofcb/" ju fein, ber i^ bin, um mid) faft

barüber gu freuen, ha$ fie ben (Statten, in ben (Stiefmutter

Statur mid) gefteltt l;at, burdj iljren fonnigen ©lanj nur noti)

bunfler machen tüirb. ©laub eS nur, liebe ©d^war^e, mit biefer

meiner berühmten $pi)ilofopl)ie ift eS in^wifdjen r-oÜer ©ruft ge»

Würben. %ti) J)ab' eS ju fold)er ÜRetfterjc^aft barin gebraut,

ba§ iti) fogar mit meiner „intimen $einbtn"- micf; aufs SBcfte
1

»ertrage, obwohl fte feitl;er burd)auS nid)t ItebenSWürbiger gc*

worben ift, ja eljer mit ben 3al;ren ftdj nod) meljr fyerauSnimmt

als früher.

2)aS war einmal recb/t gefdjwafct, unb nun genug für fyctttc!

2>d) ruffe- beinen flehten (Srnft unb reiche beinern lieben ©cmal;l

bie £)anb unb banfe il;m oon ^erjen bafür, ba§ er meine ge-

liebte ©djwarje fo glücflid; ma^t, wie aus jcber 3cile beineS

^Briefes l)er»orleud>tet. Unb nun laffen wir ben §aben ntcr)t

Wieber ins Unabfel;bare l;inauSflattem, nicfyt wal)r?

Xaufenbmal unb immer beine ©etreue.

b. 21. Sanuor.

3ft eS benn möglidj? 5)u nennft bid) rwti) meine gcetntWn

unb fannft bieb; hoti) mit aller (Gewalt nid;t barauf beftnnen,

wer bie „intime $einbin" fei, r>on ber id? bir neulich gcjd)ricben?

©inb benn ntcr)t bie $einbe unferer $reunbc aud; unjere fteinbc?

£), (Scfywarje, thon art not false, tat thou nrt fickle! £abe

iti) barunt baS ©el;eimnijj biefer $einbfd;aft bamalS, als fte no$



in 33tütl)e ftanb, ganj allein in beinen 33ufcn ausgefluttet, meine

finbifcfyen ordnen nur oor ©ott unb bir gemeint, haft hu nun

plß^ltct) m Kleinen innerften ^erjenSangelegenfyeiten bt$ fremb

fteUft? 2)enn §u beiner (Sl;re vottX id) annehmen, 3ltleö fei bie

pure £>eud?elei unb bein umgefyenber IBrtef bir nidjt »on ber

Neugier, fonbem nur oom Bartgefüfyl biettrt! 3$ follte mir eben

nur einreben, bu t;afceft meine alten (Scr^oacfyen rein oergeffen,

unb ber 2lnla§ unb ©runb jener $einbfd?aft fei überhaupt nict)t

berart getoefen, um einen jahrelangen ©roll ju rechtfertigen. Sßer

toei§, tote bu barüber bac^teft, toenn hu in meinem $atle toarft!

©ennffe 5)tnge mu§ man erlebt l;aben, um ju nu'ffen, ob man
mit ilmen fertig toirb ober ntc^t. Um jum (Stempel §u erfahren,

ob ein Sftenfd) nurflid) unauöfte^licr) ift, mu§ man ilm l;eiratr)en;

benn auf eine SStertelftunbe am britten £)rt laßt ftc§ 9ttand)er

unb SJcand^eö ertragen. Unb fo l;abe \ä) freiließ fcfyon früher

bemerft, ha§ hu meinen £aß unb 3'ngrimm auf bie Sßenmßte,

mit ber idj ja leiber unauflöslich oerbunben bin, nie ootlftanbig

begriffft; fte ftanb bir, fo fel;r toir 5lHe§ mit einanber teilten,

bod) nid)t fo nal)e, wie mir, bu fonnteft fte ignoriren, fte in

il;rem beften Sicfyt $u fel;en oerfud^en, überhaupt bid> fo ober fo

mit il;r abftnben. 3d) aber! üflein erfter 33licf Borgens, trenn

id) mir baö £aar machte, fiel auf bie 3Serl)ajjte, im fünften
(5onnenfd)ein ober beim l;eÜen Rampenlicht brangte ftd) mir i^r

©chatten auf, toenn icf; lachte, lachte fte auf if;re unangenehme

Söetfe mit, unb loenn itf) meinte, errötete fte, toaS fte burd)au8

ntd)t »erfcfyonte. Sa, too id) noc§ fo befd)eiben auftreten tooUte,

brangte fte ftd? regelmäßig oor unb erröeefte htä ungünftigfte

3>orurtl)cil gegen mid?. Unb mit folgern ®efd?öpf Bio an fein

Sebenöenbe behaftet $u fein unb nic^t einmal bi£ ©enugtlmung

$u l;aben, bie 2lbfd?eultd?e unfern 2tbfd)eu füllen laffen $u tonnen,

ha fte in göttlicher 9laioetat fia; für fet;r nü^Itcr), ja für unent«

beljrlid) $u galten getool;nt ift — o ©loti, hk P)ilofopljie fann

toiel; ba§ fte mir aber bar üb er mit ber Seit l;imoeggel;olfen

r)at, ift i§r föletfterftüd!

3dj entftnne mid? nod? feb)r xoofy ber 3?it, too nur o^ne

Siebe unb £a§, gleid)fam im ©tanbe ber Unfcfyulb, neben ein*

anber Einlebten, unb ebenfo beS £ageS, an bem ber erfte $eim



unferer jahrelangen $einbfct)aft in mein ^erj gefenft würbe. (5s

war eines ©onnabenbS in ber 3eid)enftunbe hei ^rofeffor Sfteig*

nagel. 3rf) fd;warmte, \w bn wetjjt, für biefe ©tunben unb

war bie (Sinnige, bie ben gnten alten 50Rann gegen eud) in ©dmk
nab)m, wenn i(;r ba§ arme üerfannte @enie mit ber wei§en (5ra*

»arte unb ber blauen dritte jum 23eften t)attet unb irjn §um
^unbertften 9M fragtet, wen er für großer I;atte, Otafael ober

93(id)eiangelo. 3nm 2)anf bafür ri§ er bie 33inbe »on meinen

arglofen 2ütgen! 2ötr waren glücflicf; bis jum ^opfjeidjnen »or*

gebrungen, unb unfer guter SRetjjnagel ^dmete mit ber treibe

eine riefenb)afte griecfyifdje 5Rafe an bie £afel. 2)a§ machte nod)

gar feinen ©inbrucf auf micr). £>a§ iä) feine grieä;ifd)e 9lafe

blatte, wußte icf) unb troftete micr) barüber; benn biefe rjerjlofe

©erablinigfeit fdjien mir gar niä)t einmal fo retjenb, wenigftenS

niä)t an ber <2cf;ultafet. 91un aber fing ba§ fleine 9ftännd)en

an, bie 9tafe gu fd)attiren
f
unb legte befonbereö ©ewidjt auf ba§

©langtet)!, ba§ wir forgfaltig am ©nbe beö 9tafenrücfen3 au§»

fparen füllten. Söie eö jefyr oft gefcfyar;, ba§ un§ in ber 3eid;en*

ftunbe ber fDamon beö SJiutfyunUeng ftacfyelte, fo aud; bieSmal.

3>ebe t>on un§ machte ftcr; mit ber 9iafe iljrer 9focr;barm ju fdjaffen

unb fud)te unter jlicfyern unb 2ad)cn »or allen 2>ingen ba3 ©lanj*

lid)t an ber ^tafenfm'fcc $u conftatiren. Dieben mir fa§ 2lbcle

üon 2., an beren gierigem 5lblernä$djen id; baä appetitlid)fte

©lanjlicfyt entbeefte, baS man nur wünfcfycn fonnte. 3n bemfelben

Slugenblicf aber rief ba3 fd)abenfrof;e 2)ing übertaut: £)err $Pn>

feffor, giebt e§ aud) ^afen oljne ©lanjlicfyt? — Dlein, antwortete

ber braue 9flann; jebe 9cafe, mit 3lußnat;me ber ganj formlofen,

bie man üulgar ^artoffelnafen nennt, §at eine ©pifec, unb Jebe

(Spitje it)r ©lanjlid;t. — 2)ann Ijat bie Sötte eine ^artoffelnafc,

benn idj fann ifyr ©lanjlicfyt nid)t finben.

2)u fel)ltcft in jener (Stunbe, ©loti, fonft würbeft bu bid)

beö fünfminutcnlangen (55cläct)tcr3 l;eut nod) entfinnen, baä nun

loöbrad), $umal ba ber ^Profcffor, furjftdjtig, wie er war, mit

wiffenfcfyaftlidjcm (Srnft auf mid) juaing, meine Tia(e üon allen

Seiten betrachtete unb enblirb ben 9lu8jprud) tfyat, rt fcblc il;r

atlerbingä an einer marfirten ©pifce, an einem plaftifö fd;arf gc*

jeidjnetcn 9lücfen, fo ba§ baö ©lanjlicl)t ftcr) jerftreue, waö übrigen^,



wie er mitleibig §htjufefcte, ber gorm einen gewiffen malerifc^en

Oieij »erleide.

£)aß biefeS aftf)etifä;e StobeSurtljeil trofc ber milbernben Um-
ftanbe bie £etterfett ber 2lnberen erft red): Belebte, ift natürlich

steine SJftabcfyen ftnb bie unbarmtjergigften ©efcfyopfe, bie e8 giebt.

3$ weiß nid)t, ob unfer ©efdjlecfyt überhaupt ben SJnfprud) matten

fann, fanfter, t^od^er^er unb liebenSwürbiger ju fein, als baS

männliche. 2)aß wir aber in ben (Schuljahren burdjauS feine (Sngel

pnb, »erben alle unfere Seljrer unb Seherinnen beftättgen, unb

nur felbft wtffen eS am beften. SBenn baS 5Recfen unb (Spotten

über mein gerftreuteö ®lan$lid?t enblid; »erftummte — freilidt) erft

naä; 9Jconaten — fo gefd)al; eS nur barum, »eil itf) felbft flug

genug war, in ben £on mit einjuftimmen, meine eigene (jarica*

tur jet^nete unb in turnen Uebertreibungen mit ben S3oöI;afteften

wetteiferte. 5lber ©ort weiß, was miä; meine erzwungene ©elbft«

ironie an ^eimlia^en Streuten foftete! ©leid) naa) jener »erlang*

nißoollen 3eid)enftunbe fd)loß ify miä) in unfer S3abegtmmcr ein

unb machte »or einem (Spiegel ©lan^lidjtftubien, bie mtd) nod)

mel;r nieberfd;lugen, als alles §ol)n gelackter meiner ^reunbinnen.

3$ wußte langft, baß icfy nid>tS weniger als fyübfa; war; Dag

festen mir aber fein großes Unglücf. £)enn außer 9Me. (Slemence,

bie ^lUeö auf ein gefälliges Steuere gab, r)atte mid) nod) 3>ebe,

an ber mir gelegen war, geliebt, unb bie (Gelegenheiten, mit feiner

sPerfon $u glänzen, wie bie 3öelt fie barbietet, fehlten in unferm

jtlofterdjen. 9hm aber betrachtete id) mein unglücflid)eS ©eftä^t

jum erften 9SM uon einem abfoluten ibealen Stanbpunft unb

fanb nicr)t weniger als 9tlleS baran »erpfufdjt. ÜDiefe niebrige

©tirn, bie fdjmaten Sippen, bie fleinen Slugen, b«r formlofe Um*
riß ber Söangen unb — last not least — baS Ungeheuer »on

9tafe, baS ftet) fo breit mitten lnneingepflan§t tyatte — o (Sloti,

eS war eine (Stunbe ber fcfywarjeften 5)efperation, in ber iö) waljr*

Ijaftig mein Seben oerwünfdjte unb mit ber S3orfel;ung Ijaberte,

bie mid) fo als 3ßogetfct)eucr)e in bie SBelt geftellt Tratte. Sa) be*

merfte $war in berfetben Stunbe, baß id) fel;r t)übfd) gewad^fen

fei, fel)r weiße 3af)ne unb fel)r ftarfeS braunes £)aar Ijatte, aueb

eine fd;male, §ierlid)e £anb unb einen fleinen §uß. 5tber fonnte

mia) baS troften ? 91efcn einer folgen 9tafe war boä) 5WeS »er*
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fcr)wenbet, wag bte Dlatur au8 einem Sfteft fcon 9DRitletben nod)

dm für mid) getl^an Ijatte!

3dj Ijatte bamals fd)on bte fleine 23rieftafd?e mit ben üfti*

ntaturbilbdjen metner ©Item. 2)u erinnnerft bid) iljrer woljl.

2ßte oft ^afcen wir baS (SngelSgeftd^t metner lieben 9ftutter be*

trautet unb uns gefragt, ob fie wob;l gang fo fd)cn gewefen fein

fonne. lieber meinen 3Sater pflegteft bu rafdjer mr Sfcageöorb*

nnng l)müberäugel)en, obwohl mir baS 33ilb ebenfalls fe(;r lieb

war. 3e£t aber, wo tdj e§ jum erften 9Jcal barauf anfaf), ob

tcr) ir)m glitte, entbecfte iti), ba| audj auf feiner 9tafe baS ©lan^

liefet fehlte, oljne ba§ fte bafür, tüie ber $Profeffor gefagt Ijatte,

burd) malerifcfyen SReis entfdjdbigt würbe. 2)a3 war mein ©eftcfyt,

3ng für 3ug, nur mit bem Unterfcfyieb, ba§ eS fid) mit bem

martialtfcfyen SSart unb bem füfynen 23licf ber flehten, fd)arfen

Slugen feijr gut unb brau au3nal;m, unb ba§ e$ meinem lieben

guten $)apa geborte, ben id) Don $inb an für einen gan§ »oll»

fommenen 9ftenfcf;en gehalten unb abgotttfcfy geliebt l;atte. Unb

jettf — o ©loti, aud) baS füll nun oom §erjen Ijeruntergebeicfytet

»erben — jefct fing idj wafyrfyafttg an, biefem beften aller Sßdter

ganj im ©eljeimen $u großen, ba§ er mir feine Sftafe mit bem

jerftreuten ©lan$li$t mit auf bie Söelt gegeben, ba \ä) bod) ein

9Eftdbd)en ' werben, alfo §u bem ©efd)led>t geboren füllte, baS man
mit Vorliebe „ba§ fcfyone" ju nennen pflegt.

Unb gerabe in biefen Sagen fam bie ©rdftn mit Mi jum

SBefudj, unb ict) wei§ noä), wie bu, gan$ fyingeriffen »on ber

(Sd)cnl)eit beS $inbc$, gu mir fagteft: 5Run glaub' id) bod), bajj

e§ fo fd)6ne 9Jcenfd)en giebt, wie baö 23ilb beiner feiigen 9Jhitter,

benn beine ©cfywcfter wirb fte noä) einmal weit übertreffen.

@ö war feine £)eud)elei, liebfte (Sd;war$e, wenn id) bamalö

mel;r als jebe 5lnbere »on Sitlt cntjücft war. Saft fte reijenb

war, machte mid) fo glücflid), baß id; mid) felbft fegar barüber

oergafj, 2BaS fonnte fte aud) bafür, ba§ \ä) nidjt aud) ber Butter

dl)nlt^ fal;? 3lbcr als fte wieber fort war, »erfiel id) in eine

befto tiefere Melancholie, biß ify mir ein &erj fafjte, bic§ einzu-

weihen.

3Bat)rl)aftig, Siebfte, man fann eine fd)led)te <&aü)c nicfyt

beffer oertl;eibigen, als bu tl;ateft, inbem bu gegen mid; bie Partie



meiner Sftafe naljmft. 9tur Ieiber war ber 9lid)ter ntd)t un»

parteiifdj, fonbern felbft bcr beleibtste Üfcljeil. 91od> ben!c icfy, mit

Wie rüljrenbem (Sifer bu aÜe möglichen (5ntlaftungS$eugniffe fyer*

Betfc^lepptcft, eine ganje (Valerie berühmter Spännet unb grauen

mit l;äßlid)en Olafen. 2BaS war aber bie foloffalfte, garfttgfte

SSogelnafe biefer ober jener ^aiferin nod) immer für eine begel)*

renSwertlje (5acf)e gegen einen fo flauen, cfyaraftcrlofen 9(uSwucfyS,

Wie ber meinige, ber l)od)ftenS gut genug war, einen (Schnupfen

gu befommen? 2öare icfy red)t grunbfyäßlid) gewefen, bamit fyätte

id) midj balb mred)tgefunben. ©iebt es ntcr)t fogar eine (Scbon»

^eit, bie bie $ran$ofen le benu du laid nennen? 2Ba3 midj an

mir empörte, war bie platte ÜSrimatitat, bie fpießbürgerlicfye $lau*

Ijeit aller 3üge, bie mir fd)limmcr als fyaßlid): fpaßfyaft unb

abgefdjmacft »orfamen unb §u jebem eblen ©emütfySauSbrucf

im ladjerlicbftcn ©ontraft ftanben.

Sa, fte fd)ienen formlid) ba$u ttcrfdjworcn pi fein, aud) met*

nen Stjarafter ju erniebrigen, aud) oon ber ©eele baS ©lanj*

ltd)t wegmwifcfyen. 3^ roeiß ntc^t, ob id) eS bir geftanben l;abe,

auf wa§ für alberne (Einfälle tef) gerictl), pour corriger ma for-

tune ; baß id; mid) 3. 33. einmal franf ftellte, um brei Sage unb

brei Slädjte t) tnter einanber im SBctt gu bleiben, gwei große fran*

gofifcfye Serica neben mir, aus benen id) mir, fo oft id) mid) un*

bewad)t wußte, eine tunftlidje 9tajenflemme mad)te, um ber $orm
Womöglich nachträglich etwas aufhelfen unb eS am (Snbe boa;

nod) ju einem ©lan^lic^t ju bringen. 2)ie golge war freilief) nur,

ba§ meine ^einbin ftd) über bie fd)lcd)te 33cl)anblung erboste, ent*

fe^ltdp rotlj würbe unb fo auffcfywolt, baß id) eilig mit falten Um«
fcfylagen il;r Sdjauffement wieber beruhigen mußt», ©eitbem oer*

fronte idj fle freiließ mit allen 23efferungSoerfucben. 3lber unfer

Sßer^ältniß würbe nur gefpannter.

23iS icb eines SagcS eine (Sntbecfung machte —
Stber id) finbe, baß bie alte „intime $einbin" ft<$ nadjgerabe

Breit genug gemad;t Ijat unb enblid) 00m ©cfyauplafc abtreten follte.

Tant de bruit pour une pomme de terre! ü£t)U mir nur ben

einigen ©efallen, (3d)War$e, biefen 33rief fofort ju Derbrennen.

2ßenn er beinern 9Dhnn jemals in bie §anbe tarne! <5d)on bei

bem blojjen ©ebanfen werbe ia) rotl; bis über bie (Stirn. 2ebe
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woljl unb lag midj balb erfahren, ob bu eine (Sorrefponbentin

nicr)t lieber abraffen moctjteft, bie getyn «Seiten lang nicr)t über

ir)re 9iafe ^inauöfommt. £)eine Sorte.

b. 26. Sanuar.

Dlein, Siebfte, tdj fann froren bei Sltfem, wa§ einer Pr)i»

lofopt;in fyeilig ift, ba§ id) meinen oorigen ©rief in gutem ©lau»

ben, eö fei ber erfte unb lefete über kk$ langweilige £l;ema, ge»

ftfyloffen fyabe unb mir nid)t im Xraum einfallen lte§, bie „(Snt*

becfung", M ber id) abbrach, tonnte bir fo wichtig fein, wie fte

mir gewefen. ®efd)weige benn, ba$ bieg ein Äunftgriff ä la

©fyejjerejabe gewefen wäre, bicE> auf bie $ortfefcung ber „90Re*

moiren einer Steife" begierig §u mad)en. JDa c3 nun aber einmal

angebettelt ift, geb)e ütö SBcrbcrfcen feinen ©ang. Sttir Ijilft biefeS

^eroorframen meiner 3ugenbtt)orl)eiten wenigftenS bie Seit l)in$u*

bringen, ln$ id) SSater unb Scfywefter wieberfyabe, wo iä) bann

»on nüfclicfyeren fingen alle -J)anbe »oll l)aben »erbe.

(§ö füllte mid? übrigens wunbern, wenn id} bir jene „(5nt*

becfung" .bamals nict)t auf frifef/er £r)at mitgeteilt l;ätte. 5lber

bu l;aft nun einmal für 9ltle3, waö bie „SBewujjtc" betrifft, ein

treulofcö Ö5ebäcbtni§. Söenigftenö wirft hvt bidj unfercr £)auS*

bibliotfye? ncd) entfinnen, obwohl btc£> barin mef;r bie Winteräpfel,

bie in ber 9Jiitte beö (Saals auf Stiften ausgebreitet lagen, als

bie abgegriffenen ©eifteSfrücfyte in brauner Uniform mit wei§em

Sd;ilb ju locfen fefyiencn. 3er) war gern bort unb freute mid)

bie ganje Wocb/e auf ben (Sonnabenb, wo tcr) eine (Stunbe bort

^bringen mußte, um an bie kleinen bie Sefcbücfyer ju ifyrcm $ri-

oatgebraucl) $u ocrtl)eilen. <Daö war balb gefd)el;cn; bie Wenig»

ften t)attcn einen befonberen Scfcluingcr, »oflenbö nid)t nad; ben

fel)r nioralifdjcn unb bclct;rcnben 3ngeiiM"d;riftcn, bie für bie $)en*

fion angefcfyafft würben. Paul et Virginie war nod; baö (Span-

nent-fte. (Unter unö gefagt, iti) l;abe cö neulid; wieber gclcfen

unb e3 fcl;r langweilig ttnb affectirt gefunben.) So tonnt' iä)

in meiner (Jinfamt'cit an allen 8d;ranfen nad; £cr$enöluft t)crum»

nafdjcn unb bcfonbcrS bie ©efd)id}tewerfc mir ju 9tufec machen.
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(SineS £ageS nun 30g ia) ein uraltes 33ua) aus bem unter*

ften gac^ Ijeroor, baS ia) noa) nie in bie &anb genommen. 6$
War eine längft »erfa)ollene „®efa)ia)te ber alten SBelt" mit

fötpfertafeln, bie nur ^>ortrattö enthielten. 3a) fa)lug aufs @e*

ra%wol;l eine (Seite auf, wo oon (SofrateS bie 3ftebe war, üon

bem ia) noa) nia)t mel;r wujjte, als bafj er ein $)f)ilofopl) ge*

wefen unb barum »ergiftet werben war. Sßarum man wegen ber

$pt)ilofopt;ie ©ift nehmen muffe, war mir nie redjt !(ar geworben.

Sa) wußte freilia), ba§ 5CRCCe. ßlentence baS 2ßort nia)t l;oren

fonnte, oljne eine tiefe fttttia)e ©ntrüftung an ben Sag gu legen.

2tuf weiteres ^Befragen l;atte fte auSweia)enb geantwortet, fte wolle

©ott bitten, uns niemals einem 9)l;ilofopIjcn in bie -£)dnbe fallen

gu laffen, ha unfer (Seelenheil bann in ber fdjwerften ®efal;r fein

würbe. 2lber gerabe biefe Söarnungen reiften meinen 9ftutl; unb

meine 2Bi§begier, unb fo r)örte id) nia)t eljer auf gu lefcn, als

bis ia) baS gange giemtia) auSfül)rlia)e Kapitel über (SofrateS »er*

fa)lungen I;atte. 2llS ia) fertig war, wußte ia) freiließ baß 9Mc.

©temence mit it;rer 3Barnung nia)t fo Unrea)t l;atte. 2öenn alle

Sptjilofopljen biefem @inen glichen, fo waren fte aöerbingS gefafyr*

lia)e 5ftenfa)en, rea)te Sßerfüljrer ber Sugenb. 2)enn in biefen —
ia) errott;ete, ha ia) eS mir felbft geftel;en mußte — l)atte ia)

mia) in ber erften (Stunbe unferer näheren 23efanntfa)aft fo bis

über bie £>I)ren oerliebt, baß ia; ©ort weiß was für £(jorl;etten

begangen Ijatte, iljn nur ein einiges Wlal gu fet;en, ein 2Bort

öon iljm gu erlaufenen ober gar feine £anb gu brücfen. 3a)

feufgte orbentlia), als ia) mir überlegte, wie lange er fa)on tobt

fei, unb baß ia) feine 9luSfta)t l;ätte, il;m meine ©efü^le gu ge*

ftetjen unb auf ein bissen (Gegenliebe gu l;offen! 2)efto fa)ran*

fenlofer, oI;ne irgenb für mein (Seelenheil beforgt gu fein, gab ia)

mia) meiner 2eibenfa)aft l)in. 3a) würbe nia)t mübe, feine $lar*

Ijeit, ^eiterfeit, feine ©ebulb mit ben bummen 9Jtenfa)en, feine

b;auSlia)en unb bürgerlichen Sugenben gu bewunbern. £antl)ippe

I;agte ia); ia) ftellte fte mir unter bem S3itbe üon SCTlCCe. Öle*

mence oor unb ließ fte beim $rangoftfa)fprea)en mit ber Bunge

anftoßen. 2)ie ©teilen aber, bie oon feiner ^ilofopfyie l;anbel*

ten, laS ia) wieber unb wieber, bis ia) fte gang gut gu oerftel;en

glaubte unb bann gleia) l;interl;er, waS über- $>lato gefagt war,
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WaS tcb) aber ebenfalls 9WeS meinem ©eliebten ^eignete. (Srft

als baS anfyaltenbe ©innen unb ©rübetn mir ^opfwel; gu machen

anfing, fam td) auf ben (Einfall, auf ben t) inten angelangten

Äupfertafeln baS 33ilb meines ^reunbeS aufmfucfyen, unb ba, liebe

(Scfywarge, ba mar eS, mo id) bie große (Sntbccfung machte, bie

für mein gangeS Seben fcerl)dngnißüotl werben füllte: aud) <So*

frateS, mein fyeimlid) (beliebter, l)atte eine SRafe o()ne ©langlidjt

unb !cnnte ficf) gleichfalls nicfyt rül;men, „burd; malerifcfyen €Ret$

bafür entfd)abigt gu werben"!!

9cun mar mir auf einmal 2ttIeS !lar: meine heftige Neigung

gu biefem großen Unfterbltdjen, bie 3$al)toenr>anbtfd)aft unferer

(Seelen, meine 3lntipatl)ie gegen £antln'ppe, bie gewiß ben armen

©emal)l burdj eine regelmäßige griedjifcfye 91afe beftodjen fyatte,

alfo 9JUte. (Slemence bod; wot)l nict;t almlid) fat), oor Elftem aber:

wie eS (SofrateS gelungen mar, ber SQSeifefte bcr Hellenen gu wer»

ben. OlingS um il)n I;er auf ben ^upfertafeln bie fünften griecfyi»

fd)en 9tafen, T;eroifcr)e, ftaatSmcinnifd)e, priefterlid)e unb Äünftler*

nafen. SBaS blieb il;m übrig, als baS »on ber 91atur Sßerfafjte

burd) ben ©eift gu erfefcen unb in feinem flaren 5luge ein ©lang*

lid)t gu entfachen, baS alle bicfe !cfetten Sftafenfptfccn »crbunfelte?

(Seine *ftafe t;atte ü)n gum $>t)ilofopl)en gemalt, baS ftanb mir

fo feft, wie irgenb ein <Safc ber 9)latl;ematif. 3d) wunbcrte micr;

nur, baß in bem gangen Kapitel über Um bicfcr -Jjauptpunft mit

feiner (Silbe erwälmt war; nur in einer 5tnmerfung fanb id), er

Ijabe ftct) felbft mit ben unfd)einbaren Futteralen »erglicfyen, in

bcnen man bie golbenen unb filbcrnen ©ötterbilbniffe aufmbe*

wahren pflegte.

2)amit Ijatte eS fürs (Srftc fein 33ewenbcn. 3$ blieb meiner

ftitten Siebe getreu, olme nur einmal ben 9ßcrju<$ gu madxn,

ob id) nicfyt mit ber 3ctt, wenn aud) nicfyt eben fo weife, boefy

metlcicfyt ebenfo liebenSwiirbig werben tonnte, wie er gewefen,

wenn id) baS £)ing nur beim redeten 3tyW anfaßte, b. 9. eben«

falls mid) entfdjlöffe, meiner 9lafe nad)gugel)en. —
3tbcnbS ad)t Ut)r. ©in 33ricfdjen »on Sitli fünbigt ib)re

Slnfunft auf morgen an unb unterbricht fet;r gur redeten 3cit biefe

ptjilofoplu'fcr/e Slbfyanblung, über bie ber weife 9)iann, um ben

fie fid) brel;t, wal;rfd;einlid) lachen ober gewiß läd)cln würbe, (Sr



13

b)at gut lachen! (£r war ein DJhnn unb wußte, tt)te ötcl baS

©ottcrbitbntp wog, bag in bem Jjäßlicbjen ©efyäufe ftccfte, unb

außer tr)m felbft wußten eg 33iete. 5Xber ein unbebeutenbeS 9Jcäb*

ct)en, baS, wenn eS überhaupt Anlage $ur $pi;ilofopr;ie l;at, gut

tljut, eS nie einen 9Jcenfcr)en merfen ju laffen, weil bie geftrengen

Ferren ber (Schöpfung eS nidjt leiben fennen, wenn man ifmen

in bie harten fiejjt —

!

Unb motten bod) frembe 9ttenfcr)en tl)un unb laffen, was

fte wollten, ba^u war Ja eben bie $pt;tlofopl)ie erfunben, mid)

barüber leicht ju troften. 3d; war alt genug, um bie ootte

3Bar)rr)eit beS italienifcfyen Sprüchleins ju erfennen: Chi bella non

e, fortuna non ha; aber aucr) spi)ilofopl)in genug, um gu begreifen,

baß wir ni$t auf bie SÖelt gefommen finb, um glücflicf) $u

werben, fonbern reif, Seber nad? feiner 5(rt, ber (Sine für ben

(Schierlingsbecher, ber Rubere für einen Sturj oom ftraffen (Seil

im (SircuS, ein ^Dritter für fein einfamcS Sterbebett, nadjbem

er nur für Rubere gelebt tjat. 2lber an (Sinem, liebfte (Sloti,

breite meine SBeiSfyeit ju Sdjanben ju werben. 3$ l;atte ge*

bacfyt, mein lieber SSater menigftenS würbe mict) lieben, wie id)

nun einmal war, 9tm (Snbe, wenn icr) fremben Seuten ntc^t ge*

fiel, gefdjat; eS tttdjt gerabe barum, weil idj bie spietät fo weit

getrieben r)atte, unter aßen möglichen ©eftdjtern mir gerabe baS

meines lieben SßaterS au^ufucfycn? 5Run wirft bu begreifen, Siebfte,

wie mir war, als ic§ nact; Sauren ber Trennung tl;n juerft wieber*

fab) unb auf feinem guten alten ©eftcfyt genau benfelben (Sinbrucf

bemerfte, wie bei allen fremben 5ftenjcr;en, bie meine 33e!anntfc^aft

matten. 3$ l;atte große 9Jcül)e, meine Streuten gu bezwingen;

meine fct)one ^i!ofopl;ie war wie weggeblafen;- ict) glaubte, icr)

fei baS unfeligfte ©efcfyopf unter ber Sonne, unb wafyrfyaftig,

wenn eg proteftantifcr)e Softer gäbe, wer weiß, ob icf) nidjt jefct

Sdjwefter 33eate Ijieße unb fetbft meine platonifcfye Siebe ^u bem

feiigen Sofrateg als ben legten 9ieft fünbl;after, !e^erifd;er Sßelt*

licfyieit abgebüßt fyatte.

3um ©lücf fiel mir noer) bei Seiten ein, bafy mein SSater

unfere Butter geliebt l;atte, weil fte anberg augfab) alg er.

Sollte er Jefct fein Slbbilb in feinem eignen $inbe reijenber finben,

als im Spiegel? Unb war eg nitt)t moglicr),. fein 4>er§ trofcbem
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gu gewinnen? 3d? brauste Ja nur fo lieben§würbig ju fein, ba§

ber eigene Sßater mir md)t wiberftel;en fonnte. 3)a3 nal;m id;

mir benn aud) rebli<$ »or unb ging mit einer ©ebulb unb £in*

gebung an biefe (Eroberung, tüte fdjwerlic^ je eine Mette $rau

ftd) um einen falt^ergigen Süngling bemüht l;at.

SBie weit e§ mir gelungen ift, fragft bu ? SÜRetn 33ater war

nie fel;r bemonftratio ; td> entfinne mid) audj au3 unferer $inber*

gett faum einer jartlict)en (Scene. Stber ba§ id> tt;m mit ber

3eit unentbeljrlidj geworben bin, i[t bod) nic^t wenig. 3$ Ijabe

all feine ©ebanfen, feine Pane, arbeiten, §reuben unb $ran*

!ungen in biefen 2>al;ren geteilt unb weijj, ba$ er auf feinen

lebenben 5Renfd?en fo grofje ©tücfe l;alt, wie auf micfy. Sft ba§

ni^t mel;r wertl;, al§ wenn tcfy ingwifd)en gur 5lebtiffin aöan=

cirt wäre?

Sftun enblidj abieu! (So lange ^Briefe bro^en bir in 3u!unft

nid)t meljr. (Sben wieber eine 2)epefd)e. ©ie reifen bie 91ad)t

burtt) unb fommen fd)on morgen früT;. Um fo beffer! 2)cr Sag

wdre mir fel;r lang geworben, big id) mein ©olbfinb wieber ans

£erj gebrütft I)atte.

5Ibieu, abieu!

b. 28. Sanuar.

(Sie fmb wirfli$ ba, geliebte (Sc^warjc, unb mein Seben

öerboppelt unb oerbretfa^t. 5lber glaube barum nid;t, bafj bu

mi$ nun loa würbeft. 3$ ^abe nun einmal baö Safter ber

£reue, unb wie tief e8 bei mir eingewurzelt ift, fonnt' id) gerabc

jefct recfyt beutlic^ er!ennen. bitten in bem ©lücf, tytya wieber

$u umarmen unb mein (Sd;Wefterd)en, nod) üiel reijenber, als idj

fte mir »orgeftellt, in (Smpfang ju neunten, badjt' id? l;unbcrtmal

baran, wie fyübfd) eS Ware, wenn nun n o cfy ein Söagen angefahren

fäme unb meine liebfte $reunbin auöftiege, ba§ fie mein ©lücf

mit Slugen fäfye unb e8 »ollFommcn mad)te, ftatt ba§ id? nun

fpat in ber 9ftad)t, tobmübc oon cnblofen 33cfud)en, ein paar

^aftige 3cilen an fte l;infrifocln muj.

£) liebe (Slotilbe, welcfy ein 3auber ift (S^ön^eit! (Seit id;

biefeö füjjc $inbergcftd;t au8 bem loftbaren ^eljrafymen l;eraufl«
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gefallt I^abe, unb bie noti) etmag t>erfcr;lafenen großen klugen

pd) langfam in ber fremben Umgebung, bte ftdj boa) für ifyre

£eimatl; auggab, ermunterten, ift 9Weg um mia; Ijer mie »er*

manbelt. Unfere 3Bot)nung, unfere 9ftobel, S&pptdje unb SSor*

Ijange famen mir langft ein wenig altmobig unb r>erfd)offen t>cr.

ÜBenn unfer Dornefymeg ®rafenfinb jurücffommt, fagf id) oft gu

$Paua, muffen mir mag an ung menben. (5r mollte nicb/tg baüon

miffen; er ift einfad) gemotzt, mie ein Solbat, unb liebt feinen

unnüfcen 9lufmanb. Unb biegmal behalt er »eilig SRec^t. 2)enn

toie auf einen 3&uberfd)lag l;at bte blojje 2lnmefenb/ett biefer

fleinen blonben £ere Willem ein anbereg (heftet)! gegeben, ober »iel*

mefyr: man ftefyt gar nid)t mel;r an ben Söanben fyerum, fonbem

immer nur auf fie, mie fte gel)t, fte(;t, ftfct, lad^t, tl)re Sccfen

fRüttelt, immer ein 33tlb jum Püffen. 9lucr/ mein lieber, alter,

altmobiger tyapa ift um jeljn 3al)re »erjüngt, ladjt über bag

gan^e ©eftcr;t, ft^t ftunbenlang am ^affeetifa) unb raud)t eine

(Zigarre nad? ber anbern, olrne ftd) um feine (Sorrecturbögen gu

rummern, bie fonft 9tüem vorgingen. Sa, biefe Sßcrgolbung

unfereg innern unb äußern 2)afeing burd) gmei ftral;lenbe ^inber-

äugen erftreeft ftd) big auf $)apa'g alten SRettfnecbt, Vogelfang,

einen fonft fet;r fur^angebunbenen ehemaligen $elbmebel, ber eben»

fattg ein groger $reunb beg „fronen" ©efd)lecr/tg ift unb bal;er

mir nidjt fo gern geljord^t, mie unferer $ccf;in, bie er fdjon feit

gebn 3al)ren b;etra%n mitt. 3e£t ift er mie ein Oljrmürmdjen,

fommt ^el;nmat beg Stageg l;crein, nad; unferen 33efef;len §u fragen,

unb mafdjt ftd), mie mir bie 95abette vertraut b;at mit einer

moljlriedjenben (Seife, um ben (StaHgerucb; logjumerben, über ben

Situ ftd) gelegentlich beflagt t;at. $Papa fprid)t. ba»on, bag mir

nun etmag gefettiger leben mürben, unb menn bie Trauer um
Silti'g Slboütitimutter nid)t mare (bie ib)r übrigeng reijenb ftel)t),

iä) glaube mafyrljaftig, er liege ben §ugboben in unferm großen

(Stimmer bob/nen unb gäbe einen Sali.

Mi fetbft mürbe moljl !aum etmag bagegen b)aben. 2)enn

aueb) barin ift fte nod) ein $inb, tro£ tr)rer aef/tjeb/n 3at;re, bag

5Weg, mag hinter iljr liegt, feine groge 9Jlacf>t mel)r über fte

augübt. 2öenn man nod) »ergeffen fann, meig man Ja ncä)

nicfyt, mag geben b;eigt, unb merben nic^t aud) alte Seute mieber
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gu $inbern, Weil fte Wteber »ergeffen lernen? 9fttc§t, bag unfer

Äinb unbanfbar gegen 2)aS wäre, wa3 bie gute ©rapn tl;r ge»

wefen. (Sie tyat mir mit ben bitterlichen Ütljranen öon ifyrer

legten föanfljeit ergäbt. 2lber ald bann ein 23efucf> uns unter*

bracfy, waren biefe Kranen fo rafct) aufgetrocfnet, wie ein paar

Kröpfen fölnif$e§ SBaffer, bte man auf einen Sttfcfy fprengt.

2Ba§ ift baö £erj, liebe (Sloti? 3ft eö nur ein £l)eil »on un§,

ober fteeft unfer ganjeö 3$ — Süllen, Söiffen unb Collen —
in biefem rätselhaften $)unft? 2)u fennft meine alte 2tnfta)t

barüber. 23ei Gelegenheit unferer Debatten über bie grau des

pensees ift fte fyinlanglid? gur (Sprache gekommen. 3>efct aber

werbe i$ bodj ftufctg. ©leid) in ber erften (Stunbe erjagte mir

Öiüi, bie gute ©raftn Ijabe fte §ur Unioerfalerbin gemalt. ©S
üerfter)e ftdj oon felbft, ba§ fte fcfywefterlid) mit mir %ile, fobalb

fte erft felbft biSponiren fonne. 2)u fannft benfen, wie midj

baö rührte, obwohl eg ftet) natürtict) ebenfo »on felbft »erftefyt,

bajj id) eg nie unb nimmermehr annehmen würbe. 5lbcr war eS

nicfyt pbfet), nid)t "fyerglid) unb liebevoll »on biefem Äinbe, audj

nur baran ju benfen? Unb baneben entfd)lüpftcn i^r unter $ad)en

unb Siebfofen bie naioften Steuerungen, bie geigten, ba§ fte bie

gange HBelt eigentlich nur auf ftcfy kqkfy, (Sonne, 5ERonb unb

©terne nur erraffen glaubt, um il;r gu leuchten, unb eö für

ben SebenSgwecf aller i^r na^eftel;enben SCRenfc^en Ijalt, if;re flehten

§üjje fo weiefy gu betten, al§ nur irgenb mogli$. 3>d) bin feljr

geneigt, bieS nur für eine Unreife il;re3 SßerftanbeS gu galten, bie

auf if)r $erg gurücfwirft. 3lber bamit wäre meine ©runbmeinung

erftf>üttert, ba§ ber 5>erftanb nur ber gefyorfame 2)iener beö £>ergen8,

gleicfyfam fein 9tecf>enmeifter, ber Verwalter feiner (Sdjafce fei.

(Schabe, ba§ mein l;eimlid)er ©eliebter fc^on 2000 3>al;rc tobt

ift. 5>r wüjjte mir gewig SluSfunft gu geben.

©ute 9lacfyt, liebfte (Scfywarge. 2)cr Sag Ijat mid) mübe

gemacht, ber £ofbienft bei unferer fleinen ^rinjefftn ift mir nodj

etwa« ungewohnt. Söenn bu fte aber jefet in ifyrem SBcttc liegen

fäl;eft — unfere 3immer ftnb neben cinanber, unb icfy bin eben

burefy bie offene Sttjür t)ineina,efd)licfyen, fte nod) einmal auf bte

(Stirn gu füffen — bu begriffeft, bafj einem feine Aufopferung

für btefeö füge ©efcfyopf gu fc^wer wirb. Wd) nun »oUenbö
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fann fte mit einem Ijalbcn Söort m Sltlem Bringen: iä) l;abe unfere

SSJtuttcr ja nidjt lieben unb pflegen bürfen, wie fte eö »erbiente.

9tun ift e3 mir, aU bürfte id; e3 ein wenig nadjl;olen an biefem

i^rem (Sbenbilb.

©ute 9tad)t! 2)ein tefctcr 33rtef Ijat mir unfaglia)e greube

gemalt. Sa, (Sdjwarge, wir fjaben uns oon jel)er gut »erftanben

unb wollen bamit fortfahren, in unb äwijd)en ben 3eüen unfereö

2ebenSbud)eS. 2)eine alte (5t;arlotte.

b. 13. {Jfebruar.

2)u beflagft bia) mit Unred)t, liebfte (Slotilbe. 9ttd)t barum

war bie $paufe langer afö bi^er, weil id), Ijinlanglidj burd) mein

(£d)wefterd)en auggefüllt, bie ^reunbin entbel;rlid) gefunben r)atte.

2Bte fann man ein wirflidjeg SebenSbebürfnijj je entbehrlich finben,

baö offen über bcm Srinfcn, baö £)cren über bem (Seijen? 2>d)

bin überhaupt gar nid)t fo befdjeiben, wie bu glaubft. 2)aS 53efte,

U)a§ id) !enne unb liebe, füllte immer unb 9(Ue0 m gleicher Seit

mein fein, m allen ©runben ftdj üon mir genießen laffen, unb

tton einer 5tblofung meiner ^reuben, wie bei ben <2d)tlbwad)en,

wollt' id? nid)tS wiffen, wenn baö Seben e3 nidjt leiber fo mit

ftet) brdd;te. 9lein, meine Slllerbefte, wenn id) gegen bid) nia)t

m Sßorte !am, fo war eg, weil id) in mir felbft ober beffer

mit mir felbft »erftummte unb nia;t, wie fonft, mein ftiüeö

pljiloiopl;ifd)e§ Vergnügen babei fanb, toon 2)em, xntö id) erlebte

unb 3lnbere erleben fafy, mir 3ted)enfd)aft m geben. Kummer
litt id) nicc)t ; aber mm erften 9M im Seben etwÄS, ba3 id) nid)t

anberS nennen !ann, als „jerftreute Sangeweile" mit einer gewiffen

^er^enSbangigfeit gepaart, bie ftdj tro£ aller fofratifd)en £auS=

mittel nid)t lofen wollte. (5g ift jefct oorbei; fprea)en wir alfo

nidjt meljr batten.

£)ber fpredjen wir erft rea;t batton. £)enn wouon füllten

Wir fonft fpred)en, ba ia) nichts StnbereS erlebt Ijabe? Unb jefct

lann ia) e§ aud) gerechter tbun, alö noa) »or wenigen Sagen.

2)amal§ fudjte ia; bte Urfadje in Ruberen, jefct Ijabe ia; fte mm
größten £l;eil in mir felbft gefunben.

£et)i>. VII. 2
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S3tn tcr) jemals jung gewefen, liebfte ©c^war^e? £)u mü§*

teft e3 eigentlich wiffen, wenn e§ überhaupt ber $all war; beim

iö) lernte biet) in meinem nennten Satjre lennen, unb »er e§ ba

nid)t ift, wann f oll ber e§ gewefen fein ober werben ? Sßir Waren

freiließ oft fet)r luftig jufammen, fogar big $ur 3lu3gelaffenr)eit,

oor unb nact) bem epod)emacf/enben ©langlit^t. 2lber icr) fann

mid) noeb wobl entnnncn ba§ folcft ein toller ©türm immer auf

eine traurige «Stimmung folgte, beren ©runb icr) oft felbft nid)t

wußte, unb plc^licr) wieber in eine ernftt)afte ©title umfd)lug,

wenn tr)r ^Inberen erft recfyt $u toben anfingt, ©inen ganjen £ag
r)intereinanber forgenloS, frol;licr), gebanfenloä gewefen gu fein,

erinnere ict) mtd) faum. 2>d) war über biefe ©emütl;Sanlage nic^t

unglütflicr). 3fa meiner 23efcfyaulid)feit, obwohl fte mid? oft naef;

ber ©cfyattenfeite ber 2)inge führte, war mir fogar meift fo wol;l,

wie einem Säumen in feinem SBett. 9lber wenn id) eS jefct be*

ben!e: jung war baS fo eigentlich nid)t, unb ber ©pi£name „ber

$)l)ilofopl)", ben \6^ mir noct; oor meinem ftrafbaren 2ßerl;ältnijj

$u bem (Seemann ber Brau £antl;ippe ^ugejogen t;atte, fprict)t

bafür, ba$ aud) tb)r mid) für alt, ober wcnigftenS für altflug

geltet.

Unb boer) war icr) fein $)t)ilofopr) unb liebte 3(lte3, wa§ jung

war unb fid) nidjt oor ber 3^it ©cbanfen mad;tc, unb r)dtte

felbft bie berühmten grandes pensees gern um ein wenig Seicht»

jinn Eingegeben.

$>ernad;, neben meinem guten alten tytya, fam idj mir tro&

unfereä £auöl)ütcn§ fo fecfyöjelmjaljrig »or, wie noef) nie. 23iß

auf (Stwaä, bat, wie ict) merfe, unerläßlich ift, um r>or 5lnberen

unb r>or ficr) felbft für jung ju gelten. @S ift ^ie reine, fcottc

2Bat)rl)eit, waS \&) bir jefct geftc^e, unb nur bir, bic bu nicfyt

einen Slugenblicf baran jweifcln wirft: fo lange icf) r>on meinem

güt>len unb £)cnfen etwaö weiß, t;abc id) mir nie oorjuftcllen »er«

mocb;t, bafe id? mit einem 9Jhnne jufammenlcbcn unb feine $rau

fein fennte. 3l;r 2lnbcren alle Rottet fdjon im grünften Söacffifd)'

alter ben Äopf »oll »crlicbter Träumereien. 3er) fann fcfywören,

ba§ mid) unter meinem bitten ©innen unb ©rübcln biefeö Sfyema

weniger als irgenb ein anbereä befd)aftigte. Unb ba$ nicf?t nur

in ber 3?it, wo ict; mit meiner unfeligcn *ttafc brouillirt war,
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fonbern audj »or- unb nad^er. 3dj mar audj ^tertn ni$t eben

attju befdjeiben. 2)aJ3 man micfy liebhaben fonnte, traute idj mir

ntc^t nur §u, fonbern fyatte ben 23emei3 bafnr in £anben. 5tber

töa8 ia; »on Seiben fctyaft gelcfcn unb. fpatcrfyin erlebt— mie

id) mir zutrauen füllte, 2) a 8 einem vernünftigen 50Renft^en jemals

ein&uflcjjen, fcnnte id) nie faffen. Unb bocfy mar mir ebcnfo un»

Begreiflich, bafj §mei 9DRenid)en ©ins lein fcnnten, ol)ne bie Seilje

biefer übcrfd)mcnglid;en Sftacfyt, bie „bag 3$, ben bunflen 5)e6po»

ten", vernichtet unb alle (Sd^ranfen niebermirft, mie ein 83lifeftart)I

bie Äette fcfymtljt, bie einen armen ©efangencn an feine DJiauer

fctylicjjt. S)aj$ id) fo 23efd?eib barum meijj, flammt au8 einem

einzigen (Srlebniß, burclj baö iä) nocfy Ijcute glücflid) bin, obmof;l

e§ eigentlich) inö Sroftlofe »erlief. 2$ erlebte bamalS, ba§ bie

gafjigtat, jung gu fein, mir burd)au3 ntcr)t feljlt, nur bie ©ele*

genfyeit, ober vielmehr baö (Sd)icffa(, ba8 bie Anlage baju f;atte

reifen laffen.

3$ mifl bir' 8 einmal ersten; eS ift feine gewöhnliche

2iebe8gefd?icl)te.

b. 14. (Scfmeefturm unb grauliche Mitternacht um §el;n

Ul)r Sßormittagä. — 3$ mürbe geftern unterbrochen, unb mie id)

}e£t ben 23rief mieber iiberlefe, fd)äme id) mid) faft, xijn abgu*

fd)ic?en, fo confuö fommt er »om £mnbertften in§ Xaufenbfte.

(Statt bir $i ergaben, mie mir gelebt Ijaben unb marum tcr) »er*

ftummte, fdjmajje id) bir mieber ein paar (Seiten lang oon bem

emigen Sljema alter Seute, »on »ergangenen Sagen, oor unb ana*

tomire eine bir mofjlbetannte unb fel;r überflüffige $)erfon, my
humble Seif. SSerjeitjung, liebfte ©etreue! Unb noa) ein menig

©ebulb, bi8 bie Umftanbe banac^ finb, ba§ tct)*mit etmaS meljr

Hoffnung auf (Srfolg »erftorecfyen fann, midj $u beffern. £eute,

bei biefem 2Binterf)immel, märe e8 bocf) umfonft; td) fiele fogleid)

mieber in meine alten, melandjolifdjen Untugenben jurüci ©ocfy

fei beSl^alb unbeforgt; §u beinern ©lue! fel)lt mir fyeute bie Seit,

biet; #i langmeilen, Ca meine £)auSfrauenpflid)ten mtcfy in Stnfprud;

nehmen. SSater Ijat un8 einen ©aft ^u Mittag ang.e!ünbigt, einen

jungen $)rofeffor ber 9Jcatt}ematif unb ^tftronomie, ber eben an

bie T)iefige (Stemmarte berufen ift, ber <Sotm eines feiner 3ugenb*

freunbe. £)bmot;l id) nid)t jraeifle, ba§ er au$ an Mi' 8 Slugen

2*
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gum (Sterngucfer werben unb barüber ba§ Srbtfdje fcergeffcn wirb,

tmt{3 idj bod) forgen, bag auct) 2)a§ in £)rbnung fei, unb bantm

ferliege ict) biefen S3rtcf in (Sile. — Sitli, bie eben einen neuen

(Spi£enfct)Ieter ^roBtrt — fte ^dtte e§ nicfyt notljig, babei fo pe*

bantifd) gu fein, ba e§ abfolut SftidjH giebt, tta§ iljr nic^t ftünbe— grüßt bid) unb laßt bir fagen. fie fange an. eifersüchtig auf

bid) in werben (ba§ erfte ÜKcu fretltcr;, ba^ fte Urfacfye oa§u l)äne,

wenn e§ i^r überhaupt (Srnft bamit wäre). 2ebe wol;t, liebfte

SBeic^tfdjwefter ! 5)ie Siebeggefdjidjte, bei ber id) geftern abbracf),

tiefere icf) nacb). 2tm gelten Sag, wenn er aud) noct) fo trübfelig

ift, fann man bergleid)en (Spu! unmöglich aufs Rapier bannen.

Sötte.

b. 19. {Jetruar.

3er) mu§ nur gteid) umget;enb auf beinen eben eingetroffenen

SBrief antworten, fc^roarjeS ^crj! 2öa§ l;ab' id) nur gcfd)rieben,

baö bir üon meiner armen flehten Sitli eine fo boöartige 2>or»

fteÜung beigebracht I;at? 2)af; wir ein feltfameS @d)wefternpaar

jtnb, fefjr »erfdn'ebene ©prägen fprea;en unb baS Scben mit fel;r

ungleichen 3tugen anfeilen, fann bicb; baö wunbern? 2)aS Ätnb

ift eben für feine 3>abre gerabe fo oiel gu jung, wie ict; für bie

meinigen gu alt bin. Unb StUrt um fte t)er, feitbem fte auf bet-

telt ift, t;at ftä; baS SBort gegeben, fie nid;t alt, b. r). reif

werben gu laffen. 9lbcr \vk gut ber gonb il;rcr 9latur ift, felje

icf; alle Sage baran, bafj tef; mir nur wenig 9Jcül;c 31t geben

braud;e, fte einmal nad) innen gu führen, unb fte folgt mir fo

willig, mit fo atlertiebfter tyergflopfenbcr beugter, wie ein ^inb,

bem man eine ©amera obfeura geigt. 2)a(j bann freitid; gleid;

ber näc^fte befte 5tnla§ fte wieber gu allem 9Jiutl)witlen, gu jeber

Sanbclci unb gcfeflfcr/afttid)cn 91id)tigfeit fortreißt, ift eben fo

wal;r. Slber wir ^()ilofopl)cn feilten öor Aftern IvbenFen, bau

jebcS 23cfen feiner 9htnr getreu gu bleiben bat unb nicht gcjcbol-

ten werben barf, wenn cö bac3 in r-cllnn 9föa§e tbnt. 9Bem

baö ,,©langlicf;t" fet;lt, ber T;at gut im ^infcl fifeen nnb weife

bie 5td)feln guefen. Hfct eine fleine ^rinjcjfin, bie ein 9laärf;cn
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Bejtfet, wie meine Silli, ober m'elmetjr, bie Dom $opf Big jur

Sugfyt&e ein emjtgeö leBcnggroßeg ©lan^lictjt ift, müßte man cd

ber nicfyt übel nehmen, wenn fte bieg 2icl)t unter bcn (Steffel [teilte,

[tatt i^ren 23eruf §u erfüllen nnb luftig brauf log ju glänzen?

Unb bu tl;uft i\)v waljrfyaftig Unrecht, Sd?war$e, wenn bu

midj Beftagft, ka^ „iljre (Sitelfett meinem mütterlichen Scfymefter*

tjerjen wefe tl;un muffe". (Sie ift gar nicfjt „eitel" in einem

fatalen Sinne. Sie wei§, ba§ fte alle SBelt Bezaubert unb müßte

tauB unb Blinb fein, um eg nicfyt gu wiffen. 3lBcr ein fofetteS

SSorbrängen tl)rcr $)erfon, ein £)afd)en unb Sagen naefy (SroBe*

rungen, ein Beftanbigeg Spiegelgucfen unb Solfeggiren il;rer fußen

Ileinen £)eren£ünfte IjaBe id) nie an iljr wahrgenommen. Söemt

Semanb Diel @elb I;at unb bie Stellung, bte il)tn fein 9teicf)tl)um

gieBt, einfacr) alg etwas SelBftDerftänblidjeg Einnimmt, fann man
iljm bann feine ^unberttaufenbe als einen (5f;ara!terfel)ler Dorwerfen?

S)a$ü werben fte erft, wenn er jeben armen Teufel üBer bie Steffel

anfiel;:, ober ftdj wie £>arpagon üBer feine (ÜMbfifte wirft unb

fid) im 2lnBlicf feiner Sd)ai$e Beraufd)t. — 9tt<§t umfonft nenn'

tcl) meinen flehten, Don 2Wcu »erlogenen SieBling „bie $)wt$efjut".

(5g ift wirfltct) etwas 2>orncI)mcg in ber 2(rt, wie fte mit ben

»erfcf)wenberifcf;en ©aBen ber Sftatur wirtt)fhaftet, ba&ei freiließ

weiß, wag fte tl;rcr Beoorjugtcn Stellung fcjmlbig ift, unb ba§ fte

fo ju fagen bie ^onneurg iljrer Scpnljeit machen mu§, in £oi*

lette, SteBengwürbigfeit, Talenten u. f. w. 2>enn fte I;at aud?

eine 50Renge „Talente", unb bie ©rafin lieg eg ftd) fe^r angelegen

fein, biefelBen aug^uBilben. 3$, lieBfte ©loti, IjaBe, wie bu weißt,

nie ein Talent gefyaBt, Big auf bag eine, mia) in SBelt unb

50Rertfcr)en §u fdjjicfen. 5lBer oBwoI)! mani)eg 39*rfagte mir Be*

gel)rengwert§ erfcfyeint: biefeg Singen, SBlumenmalen unb ^omo*
biefpielen meiner flehten ^nn^efftn, fo Dielen SSetfatt eg fmbet,

würbe mic^ ntct)t einen QlugenBlic! glücflia) machen fonnen. SBoljl

wünfa;te idj mir, ein ütalent gu t;aBen §u irgenb einer Äunft.

fDann aBer fonnte eg mir nic^t grog genug fein, unb wenn eg

midj) aud) mit meinem üBrigen 2eBen entzweien unb in taufenb

Kampfe reißen füllte, id) würbe eg" ang §er^ brücken, wie eine

anbere unglückliche Seibenfdjaft, bie ben 9ftenfd)en feiig mad)t, in*

bem fte \\)xi Don ©runb aug erschüttert. (Steine id) bir mcr)t
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boct) ercentrifdjer, als ftct) für einen „$pt)ilofopt)en" gesternt? 9tun,

eS tft feine ©efat)r, bajj mir tüte im 9Jiarct)en oon ben bret 2Bün*

fct)en bie 23ratnmrft an bie 9lafe voacr)fe. 3er) »erbe fortfahren,

burcf) meine Stalentloftgfeit gu glänzen unb im ©ritten meine arme

Sitti ju bebauern, bie ftcr) fo Diele 9flüT;e geben mu§, atterlei fünfte

gu treiben, ot)ne eine 2ll)nung baoon gu l)aben, roaö $unft ift.

9iur im Sangen ift fte eine geborene 9Jceifterin. ©cfyabe,

bag bie Iraner it)r »erbietet, biefeS it)r perfonlicr)fte§ Talent au§*

guüben. 5lber ict; belaufete fte neulict), roie fte eben ein $Paar

neue ©cr)ur)e befommen t)atte, birect aus $>ari3, ba fte behauptet,

$opfe unb güße untrbig §u betreiben, uer[tet)e nur ein grangofe.

2ßirflicr) ftnb bie !leinen ©teilen htö %itxtiä)\U, toaS man nur

feV)en fann, unb paffen tt;r rote angegoffen. 9cun fing fte plör^

licr; in unferm großen Bintmer §u tanken an unb roirbette roor;l

eine l)albe ©tunbe um ben (Sßtifct) t)erum, ba§ tdj mict) nict)t

fatt fet)en !onnte. Unb babet eine gang ernftl;afte, »omer)me

SHtene, als begebe fte eine 2lrt (SultuS, nicr)t eine ©pur toon

Selbftgefättigfeit; ja ict) bemerfte bcutltcr), bajj fte nicr)t einmal

in ben großen (Spiegel fat), fo oft fte aua) an ib)m »orbei*

(^wirrte.

3cr) . roottte ncd) üon unferm neuen $au§freunb erjagen,

aber eben tritt er in bie £t)ür, unb obvooljl er ntcr)t meinetwegen

fommt, mug \ä) boct) feinetmegen biefen 33rief fcfyliejjen. 3ct)

umarme biet) in alter 3arttid)fcit. 23cffere biet), (5cr)voar$e, unb

gieb bir ein toenig 9J?üt)e
f

meinen Liebling §tt lieben, einftvoeilen

auf mein el)rlict)e§ ©cftct)t t)in, big bir it)re eigenen fpir^bübijcr)en

klugen baS §erg ftcr)len. 2.

b. 24. gttruar.

Sllfo: (5r ift fct)r grojj, fet;r braun, fcljr ftitt unb fcl)r ge*

let)rt. Sßon bem Sr-fetcn merft man atterbingfl am »cnigften.

JDcnn menn voir alle Sic« beifammeufifcett, ßiefct untere flehte

^rinjcjj natürlict) ben £on an, unb bie Äftronomfc, oen bar ict)

it)n gern reben l;6rte, ift nicf;t fef;r in (Knaben bei il)r. 3t;m



fd)eint eg gerabe red)t gu fein. Um fo beffer fann er, wenn

er fommt, tton feiner Arbeit bei ung augnu)en. tlnb er fommt

faft taglid?, ha er auger ung fxc^> nod; in fein £>aug X)zt ein*

führen laffen unb gum 9ftad;tfd)warmen mit Sunggefettcn Weber

Neigung nod) 3eit ju t;aben fct)etnt. Söenn 9tnbere in ein SBcin*

glag guefen, ftel)t er burd) bie ©Idfer feiner gernröfyre. 3d)

fyatte, ba er fe(;r ernft unb ftitt war, anfangt ein wenig $urd)t

»or it;m. 3d) backte, er muffe mid) entfefclid) unwiffenb pnben,

ba id) öon Stüem, waö iljm wie bag (Sinmaleing ift, aud) nid)t

bag ©eringfte »erftclje unb oom gangen (Sternenhimmel nur bie

9ftilcfyftraße unb ben großen 23aren fenne. QXber balo tarn id)

bafyinter, kafy in bem fertigen, erafü)aften 9ftanne nod) ein red)teö

Äinb fteeft, fyarmtog unb big jur (2d)üd)ternl;eit weltunfunbig,

babei banfbar für jeben Spaß unb oljne alle gefettige ^ratenfton.

3>e beffer er am £nmmet 33efd)eib weiß, befto blinber fd)eint er

bisher auf ber (Srbe berumgewanbelt ;w fein. Unb bod) l)at aud)

er klugen im Äopf, unb eg war brottig mit anjufet;en, wie weit

er fte aufriß, alg tyapa gu tt;m fagte: bieg ift meine jüngere

Softer, jittt. 3d) bin eg fd)on gewohnt, ba§ bie Seute auf ber

©trage ü)r nad)fet;en, unb wenn einmal (5iner wie mit (Sd)eu*

flappen an ü)r oorbeirennt, neljme id) eg it)tn faft übel, ober

bebaure u)n, alg fei eg nid)t gang richtig mit itym. (Sin f o naioeS

(Srftaunen aber, wie bei unferm jungen Sterogucfer, t;ab' iä) bod)

nod) nid)t erlebt! (Sr t;at bud)ftäblid) an jenem erften Mittag fein

Qtuge uon iljr abgewenbet, unb id) jweifle fet;r, baß er wußte,

waö er auf feinem Setter gerfdjnitt unb gum 9flunbe führte,

©ogar Sittt, bie bod) an ^ulbigungen gewöhnt ift, würbe bureb

biefe ftumme Anbetung oerlegen gemaä)t unb geftgnb mir t;ernad),

baß fie ben ©aft fet)r langweilig gefunben. (Sie Ijat aber im

Sauf ber Seit iljre 9tnftd)t geanbert, gumal auefy ©eorg — wir

nennen ü)n fd)on mit bem SSornamen — ftd) oon bem erften

<Sd)recfen über ttjre Scfyonfyeit ertjolt Ijat unb nun att feine Siebeng«

würbiafctt aufbietet, u)r ntdjt bloß wie bem erften beften, ÜJJtttto»

nen Steilen entfernten giflterne gegenüber gu ftfcen. @r ftettt

fid) babei fo närrtjd) an, baß er
t

fid) bei Sttli um alten SRefpect

gebraut Ijat. 9tber gerabe bag fa)cint it)r gu fd)meicf>eln. (So

einer wtffenfcfyaftlid)en ©röße iljren fleinen §uß auf ben 9lac!en
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$u fefcen, einen $opf ^u r-errücfen, bem unter allen ljimmlifcr)en

Planeten* unb $ometenbal)nen nidjt fcr)nnnblig mirb, bag tütrb

tb)r ntcfjt alle Sage geboten. Unb fo merf id) benn and; mm
erften STcal etroag an tf;r, mag man Äofetterte nennen mujj: ben

2öunfd), ein £er$ ^u feffeln, nur um eg §u beftisen, ol;ne bag

man fein eignes £>crj bagegen l)inmgeben geneigt mare. 3a fogar

eine fonberbare (Siferfucfyt bemächtigt fiel) il;rer, wenn eg ftc^ trifft,

ba§ mitten unter ben jlmbereien, mit benen fte ©eorg unti'rfyält,

an ein b/ingemorfeneg SBort ftd) ein ernftereg ©efpräer) anfnüpft

unb er ftcr) gu mir menbet unb eine Beitlang ju fcergoffen fer/eint,

bajj ber $)Dfbienft eigentlich jebeg anbere Sntereffe ausfliegen

fotttc. (Sie ftfct bann eine SBeile fcr}mottenb auf ib)rem $pia&, big

fte eg nidjt langer aushalten fann, ang (Slamer eilt ober fenft

etmaS aufs Sapet bringt, mag üjn mieber augfcfylieglid? an fte

feffelt. Unb biefer 9)cann ift aua; mirflid) ifyr gegenüber nur —
ein $inb, mollte ict) fd)reiben

t
aber ßinber ftnb nidjt fo be*

ftecfylicr); — ein 9Jcann, mirb mol;l bvtö rechte 3ßort fein; ober

giebt eg einen befferen Süpug beg ftar!en ©cfd)led)tS, alg £)crfulcS,

ber ju £>mpl)ale'g §ügen am Torfen fpann?

2)a§ itf) bagegen manchmal fcfymad; genug bin, über biefe

feine ©cfymacfye — in feine (Seele l)tnein — unmutl;ig ju merben,

läugne tcr) ntd)r. 5lber bann fag* id; mir mieber, tag ja $ltleg

fo in ber £)rbnung ift, fo mar eg oom 9lnbegtnn ber Seit, »on

(Sr>a unb bem trojctnifcr)en Ärieg big an ben jüngften Sag. Unb

bann erfct}ming' iti) fo m'el £)umor, bag id; eg ben beiben ^vinbern

an tollen Einfallen juoortl;ue unb felbft unfer alter jerftreuter

$)apa in unfern §ad)«(5l)or mit einftimmen mu§. 2ld), (Jloti,

manche 2)inge l;oren auf ferner ju fein mm bem Slugenblicf an,

mo man ftcfy entfliegt, fte leicht $u neunten!

2)cin ,,^l;ilofopl;".
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5tm 3. 3Jlärg. @<§öne, cifcer falföe ©onne:
Stuf meinem <g#reibtifd) buftet ein reijen»

ber SBeilcfyenftraufj, ben ©eorg mir geftern

gebraut.

„©er «Kutter f$enf' id),

2>ie Softer benf idj —"

wai ftd) aud) auf Sdjrceftern mit unb oljnfc

®lanjltd>t anroenben läfjt.

3$ glaube, icr) Ijabe e8 „Berufen", ©a)tt)ar,$e, als i$ e§

rühmte, wie wir 3tt>et unö in unb Jttrifäen ben 3eilcn oerftänben.

©eitbem liefeft bu auS meinen unfd)ulbigften Briefen bie fdnoctr^eften

£)inge l;erau6, unb meine SScrt^etbtgungen geben bir nur Stoff

$1 neuen Slnflagen. SBaS l;ab' tä) benn gefagt, baö e3 bir fo

unerfreulich mad)t, ©eorg unb 2ifli bir üU ein $)aar ju benfen?

SBcnn bu fte nur fätjeft! 2£tr gingen neulid) jufammcn frieren,

$apa unb id) l)intcrl)er, ^k „Jlinber" ooran. (Sr führte fte nid?t,

er wagte auf ber ©trage faum fte anheben, aber wob/1 91tc-

manb ging »orbei, ot;ne ftd) ju fagcn: bie ftnb für einander

gefcf/affen! — 2)enn auä) er ift ein fct/öner SRann, wenn es aud)

nid)t gleich fo in bie klugen fallt, wie bei unferm ^rinje^en.

3lber e3 ift eine ruhige 9tobleffe in feinem 3Sefen, bie nur nod)

met)r t)erü ortritt, wenn bie§ blonbe fiacfernbe §iammd)en, baß

feinen Content 9M;e T)at, ilm mit feiner 3>ugenb unb ©ä)5nt)eit

auftratet. 2)a§ eS bamit niä)t getfyan ift, wie jwei 9ttcnfcf/en

ftcf> nebencinanber ausnehmen, barüber werben wir nief/t ftreiten.

5lucB leugne id; nid)t — gan$ unter uns — fte will mir oft

an ©inn unb ©emütt) it)tn mä;t ebenbürtig fd)einen, unb iefe

frage mieb/ mit einer gewiffen S3angigfeit, ob au§ bem »erlogenen

$inbe Je ein Söeib heranreifen wirb, ba3 biefen trefflichen, guten,

fyofyen SRenfdjen gtücflicb/ machen fann. ttbet befnn fag' icr; mir

Wieber: wenn irgenb ein 9ftann meine Heine SJitti baoor bewahren

!ann, eine oon ben gewotmlidjen SBeltbamen ju werben, fo ift

eö biefer. Söenn bu nur eine ©tunbe mit it)m gefprodjen l)ätteft,

(Sloti, bu würbeft mir beiftimmen. ©o oiel Bartftnn unb Skid)-

I;eit bei fo »iel Äraft, 0M)e unb £>eiterfcit! (5ö ift wabr, Sittt

gegenüber gefällt er mir ntä)t immer; tä) finbe, er oergiebt ftcfy

$x oiel, er follte fte met)r ^u ftdj hinaufgtetjen, ftatt ftd? §u il;r

tyerabjulaffen. dagegen T;at er mit mir gleid) oon Anfang an

einen £on angefangen, ber ntä)t liebenSwürbiger, freunbfd)aftliä)erf
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brüberlicr)er fein tonnte. (Scr)on barum allein mu§t bu mir wün*

fcr)en, baß biefe (Slje im Fimmel gefd)loffen fein mochte, bamit

iü) einen folgen (Schwager betomme, ber micr; äugleid; bafür ent*

fcfjabigt, baß tcr) nie einen 33ruber gehabt t;abe. £>f;ne baß wir

über bie .fpauptfadje je gefprocfyen, beb)anbelte er mid) »on Anfang

an wie feine Vertraute unb SSerbünbete. (Scfwn bei feinem brüten

S3efucr) fagte er, obwol;l wir noa; gar nid)t jnjammen pl;ilofopl;irt

Ratten: Sie muffen uiel gebaut l;aben, Fräulein ©Ijarlottc. —
SBoraug fc^liegen (Sie bag? fagte id). — 2lug Syrern Sporen,

fagte er. Sa) laa)te unb fragte tl;n, ob er eg mir alg Sünbe
anredme, baß ict) Sltteg, mag tcr; I;ore, ju öerftel;en fucr)e, ba uns

ja bie meiften Scanner, wenn wir ung fyeimlicr; gu benfen ertauben,

faft für fo ftrafbar galten, alg wenn wir falfcfyeg ©elb matten.

Aftern, fagte er; id) t;atte eine Butter, in bereu S3üd)erfd)ran!,

im »erborgenften $acr), (Scfyleiermadjer unb §id)te neben |)anb*

büdjern ber sP^fif unb Anatomie ftanben. (Sie fyat mir Sage«

büdjcr (jinterlaffen mit ben tiefftnnigften ^Betrachtungen über ©ort

unb SBelt. 3a) bringe 3>I;nen biefen Scfyafc; Sie werben fdjwcrlicr)

falfdjeg ©elb barunter finben, wenn aua) mancherlei Don leichterem

©epräge. — 9"cun l;at er fte mir neulid) gebracht, gu meiner

großen greube. 2Bie gern fd;riebe icr) bir (Sinigeg baraug ab,

wenn ia; bürfte. Slber id; fott biefe 4>efte ganj für mia) allein

behalten, er l)at eg mir auf bie (Seele gebunben. ßitli !am einmal

barüber, lag ein paar Seiten unb legte Jte bann wieber fort, of;ne

ein Sßort ju fagen. @g finb freilia) meift bittere gebeng*

früdjte.

2)od; fdjeint ftc nid;t unglücflicr) gewefen ju fein. Sie l;at

if;ren 9Rann aug Neigung gct;ciratl;ct, einen ritterlichen, jungen

Officio:, ben ung tyaya alg einen trefflid;en ßametaben gefd;ilbert

t;at. Ob er ganj wußte, wag er an biefer grau f;attc? SBcnigfteng

fyat ©eorej mir er$äl;lt, baß feine Butter biefe £aa,cbüd;cr aud)

iljrem 9ftann nie mitgeteilt l;abe. 2)a$ r>erftet;e id; nun wieber

nid)t. Söcnn id; einen SHann t;ättc, id; meine, bor müßte alle

meine ©coanf'cn wiffen, nod; e(;e ftc mir fclbft gang Flar geworben.

3lbcr bag ift wieber bag alte Kapitel üon ben feltfamcn Streichen,

bie bie ?eibcnjd;aft ben armen Sterblichen fpielt, »on ber 9Tiad)t

ber Sd)cnl;cit, bie fclbft ^ilojopf;en weiblichen ©cfcfylccfytg $u
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ratzen aufgtebt. 33in ic§ ntcbt felbft ein S3etfptel baoon? 2)aö

emsige 5ftal, ba§ icf) meinem alten (SofrateS untreu geworben,

war e§ nid)t eine oon ben gang alltäglichen Üßerliebungcn in einen

mir gan$ unbefannten. frönen ^JcenfcfKn, mit bem icl) nie ein

2Bort gewecfyfelt hattet @S lief freilief) fefyr anberS ab, alö bie

meiften folcfjer Romane.

2(ber id) merfe, itt) l;abe fdjon $u 23icl gefagt, um nidjt

2ltle§ ju fagen. 53ei beiner jüngft erlangten 9fteifterf($aft, §wifcf)en

ben Seilen meiner 33riefe ©efpenfter 311 fefyen, liefeft bu fonft am
(Snbe eine unglücfticfye 2iebfdj>aft mit einem Äunftreiter ober 9ftau§»

fallenfrämer l;erau§. £>l;ne Umfcfyweife alfo: eS war ein junger

(Snglanber auS einer Ijeruntergcfommcnen oorncfymen Familie, bec

in bem §aufe unä gegenüber ein fleineS Quartier oon brei 3nn»

mern mietete unb unten an ber §au3tl)ür einen Sattel anheftete:

5[Rr. Söilforb, professeur de la langue anglaise et francaise.

3$ will Um bir nid)t weiter befdjreiben, !urg, icf) fanb Um wunber*

fcfyon, unb um fo intereffanter, ba er arm unb mcland)oli|cf) war

unb offenbar früher angenehmere 2)inge getrieben fyatte, als mit

jungen Anfängern ben Vicar of Wakefield ju bucfjftabiren unb

ben marchand de partieipes $u machen. 3>dj würbe nicfyt mübc,

au§ einem oerftofjlenen SBinfel unfereS 2Bolm§immcrS naef) itym

^inüberjufel;en, i()n §u beobachten, wenn er Unterricht gab ober

fttH für ftdj in feinem einfachen braunen SRocf ftunbenlang auf

unb ab ging, al§ benfe er über eine große (Srfmbung nacb, babet

manchmal mit ber fel;r fronen weißen £anb ftd) über bie bo^e

©tirn ful)r, feufete ober aua) wol)l galante. 3$ fanb ba* 5tHe§

bejaubernb, fogar wenn er, ba er oon feinem neugierigen vis-a-vis

leine 2lfmung l;atte, am ^enfter ftetjenb fiel) rctftrte, \x>cbä iety

jebeSmal gitterte, wenn er fiel) bk £>aut ri^te. ©ineS Ütageö war

ba§ Bintmer leer. 9iun erft empfanb tef), wie fe(;r tety üerliebt

war; b'enn baö Seben l)atte plofclicf) allen SRetj für mief) »erloren.

3wei — brei Sage ertrug ict) biefe Seere. (Snblitt) faßte icf) mir

ein £>er§, in moglicfjft unbefangenem £on unfer §au3mäbcr)en

$u fragen, ob brüben anbere 9Jiietl;er eingießen würben; ber £err

raftre per) ntcf)t mel;r. ©a erfuhr icf), ba§ er in einigen Sagen

Wieberfommen, bann aber eine junge $rau mitbringen würbe,

mit ber er eben bie ."poc^eitgretje macfje. Söie mir ba ju 9[ftutl;e
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t»ar, ($loti — tcr) toet§ nictjt, ob bu je »on (Siferfuc^t ju leiben

gehabt t)aft. 3>a) nur biefeS eine Sftal, aber für mein ganjeS

geben genug! Unb nicf)t meine altbewährte $pijtfofopl)te, nic^t 5tr*

Bett, ntcfyt Betreuung irgcnb einer 5trt Ijalf mir bagegen, nur— fo wunberlirf) eS flingt — gerabe baS, was mt<$ tranf ge*

macfjt fyatte: ber 2tnblicf beS fremben ©lücfS, bie 33efanntfd)aft

meiner 9iebenbul)lerin (natürlich aucf) nur über bie (Strafe unb

burd) gwei genfterfc^etfcen) unb enblid) ber fel;r vernünftige (Snt*

fd;luj}, mid) eben fo in bie §rau $u »erlieben, wie id) mtd) in

ben 9ftann »ergafft Ijatte.

(§S war auct) nicbt fc^toer, an bem 9(nbttd: biefeS $aarS ftd)

§u erwärmen unb ftd) aller tfjoricfyten 9]ebengebanfen §u entfd)la*

gen. Scfy t)abe fpdter einmal eine alte £iecf fd)e SRooetle gelefen,

bie erfreuliche, bie er Je gefcfyrieben $at, „£)eS SebenS Ueberfluj}".

SieS fie, liebfte (Sloti, wenn bu fie nod) nid)t fennft, unb bann

[teile bir nod; cbenein beibe Seutcljen fo fcfyon »er, als bu nur

fannft, unb frage bid), ob über bem 9(nblicf fold) eines leiben»

fcfyaftlict) geseilten ©lücfeS nicbt jeber dritten *fteib unb @iferfud)t

»ergeben müßten, auct) wenn fie burd) il;r eignes ©eftd)t nid?t jd)on

früt; baju gewßlmt worben märe, ben ©cbanfen fe(;r läcfyerlid? ju

ftnben, bafy fte felbft jemals eine Seibenfcfyaft einflößen tonnte.

3ßaS aus ben ©lücfltcfyen geworben? 3$ »djj rt ntc^t.

©te wedelten nacl) einem Vierteljahr bie Söolmung, unb \ö) Ijabe

nie wieber etwas »on ilmen gcfyort. ©ettbera aber tyafce id) mir

feine Untreue gegen meinen Vorrates wieber ju Scfyulben fommen

laffen, benn jebe (Sdmlb räcfyt fid> auf (Srbcn, unb tiefen gclaffe*

nen 3eüen wirft bu eS fcfywerlidj anlegen, waS für ©dmtersen

unb kämpfe bafyinter liegen.

Öebe mot;l! 3d) fyabe mid) Ijeute wieber auf ben »ierten

S3ogen »erirrt unb gerabe nod) fo »iel $piafc, biet) um getreue

2Bal)rung beS 23eicr;tget)cimniffeS gu hitkn, »or 2lflem natürlich

gegen ben geftrengen £errn ©emafyl, »on bem id) wünjcfyc, t)ci\$ er

eine »ortl;eill;aftcre Meinung »on mir fyaben mochte, als id> felbft.
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Um 9. SKärg. 9?a$t8 1 U&r.

SBenn bu ratbft, wo id) eben berfomme, (Scbwane! Diatür

Kcb) t>on einer ^ad)tfd)Warmerei, mm einer luftigen ©ejefljdjaft,

wo tct) mict) als eine würbtgc Schülerin meines Ijob/en attticfyen

SJteifterg Bewährt fyofoc, ber bekanntlich aud) bie 91ad)t burcfj^ccfjen

!onnte. obne nur einen halben r>on feinen fünf (Sinnen xu »er»

Iteren. Stucc) id) l)abe oter — tct; glaube logar fünf (^lä]ec

Champagner getrunfen unb fte^e, wie gcrabe meine geber noct)

Einlauft! 2Bo aber biefc Orgie ftattgcfunben — nein, ^Sdjwarje,

gteb ba3 Otatljen nur auf! benn id) glaube waljrbaftig, ber er*

I;abcne £)rt, ben wir §um (Scfyauplafc unfcrer nad)tlicbcn 2lu3ge*

laffenr)eit wallten, ift, feitbem bie Seit ftel)t, nocf) nie in äljn*

lieber Söeife entweiht werben. £)ber geweiljt, feilte id) lieber

jagen. „2)ie (Statte, bie ein guter ÜJJenfct) betrat, ift eingeweiht"

— unb l;eute waren eä (mid) mit eingeregnet) fogar öier gute

5ftenfcr;en, unb ber (Sfyampagner war ber fünfte im 33unbe, unb

aud) ber war gut, Qloti, fo gut, ba§ eö für meinen lieben sJ)apa

ein recr)teö ©lue! war, §wei £öd)ter \n beft^en, bie il;m auf bem

Heimwege linfs unb rcd)t$ $ur «Seite gcl;en unb forgen tonnten,

ba$ fein gujj nicfyt an einen (Stein ftoße.

9iun aber o(;ne Umfd)wetfc; wir waren auf ber (Stern»

warte! Sd)on langft Ijatte uns ©eorg »erfproben, e3 uns

wiffen m laffen, wenn e§ etwas partes gäbe. (Snbltcr; tt;at un§

ber 50(onb ben ©efatten, ftd) ein biScfyen oerftnftern $u laffen;

barauf würben wir benn feierlich eingclaben. ÜTctr flopfte orbent*

lid; kzä 4>erg, als id) bie treppe jum £)bferr>atorium b)inaufftieg,

dxoa wie einem jungen abeligen Fräulein, baS $um erften 9M
bei 4>of »orgeftettt werben fott. 3d) backte watyrbaftig, id) würbe

ben t;immlifd)en ÜJcajeftaten in bie genfter guefen unb ben lieben

©ott foupiren fefyen. ?Run, wenn e3 aud? bagu ntct)t fam, eS

war rmmer merfwürbig genug, unb icb; fann wol;l begreifen, wie

einem ba oben »or ben wunberbaren ©läfern ber Sdjlaf abt)an=

ben femmt. Unb nun ©eorg ba§ 5lHe§ erflarcn %u t;oren! 3cb>

blatte allerlei fragen auf bem $)erjen; benn icb; will bir nur ge*

fteben: fdjon r>or brei Söodjen fyahe id) mir ein 23uct; angefd)afft,

„bie Sßunber beS §immelä", unb midj barin jured^ufinben ge*

fud)t, fo gut e8 geb)en wollte. 2)a l;atte icb; benn eine SJcenge
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confufe ^enntniffe, baß ©eorg nur fo ftaunte, üBer tf;re 9flenge

unb iljre &onfufton, Bio td) tB/tn geftanb, mo i<$ meine SBei^eit

I;er l;atte. £)a ladjte er unb fing nun ein orbentlidjeS (gramen

mit mir an, unb mie id) meinen ganzen (Saä fd)oner Äenntniffe

ausgefluttet Ijatte, fagte er ju $Papa, idj ^atte summa cum laude

Beftanben unb er motte mir bie 2)octormürbe erteilen. 2>amit

öffnete er bie %lm $u einem flehten (SaBinet neBenan mo er ge*

gen borgen ein paar (Stunben ju ru^en ober $u fd)reiBen pflegt,

menn gerabe ber £>immel Bebecft ift, unb ^a ftanb ein runbeö

5^tfd)d)en mit m'er ©ebecfen unb 23lumen unb §rudjten unb aller«

lei Äua)enmerf, unb im SBinfel ein mächtiger (SiSfuBel ooll ftlBer*

fopfiger §lafd)en. ©eljen (Sie, ^raulein Marione, fagte er, id>

Ijatte eine ^nung, ma§ Bleute Beoorftünbe, unb f;aBe gleicfy bafür

geforgt, baß mir einen Befd?eibenen 2)octorfd)mau§ feiern fonnen.

9hm führte er mid) mit luftiger §eierlict)feit an baS £ifd)cf)en,

auf bem eine fdjone l>oB;e Sampe Brannte, unb machte bann ben

Söirtf; unb Wiener gugtetd), mit fo unmtbcrftet;lid)er SieBengmür*

bigfeit, baß felBft Sifii, bie i^ren launifd)en Stag ^attc unb aud)

mit bem (Sternenhimmel nidjt »iel anzufangen mußte, enblid) auf*

traute unb immer fdjoner, finbijdjer unb amüfanter mürbe. 5ludj

$apa fyaBe iä) feiten fo guter £Dinge gefel;en. Snlcfct fing Silli,

bie fleißig oom (Scannt genippt fjatte, an, franjoftfcr)e 3>olfSlteb*

d)en ju ftngen, unb mdre nur 3ftaum baju gemefen, fte fyätte noct)

getankt. 9113 e6 enblidj 5Ritternad)t fa;lug, ftanb ©eorg auf,

füllte bie ©lafer Don feuern unb fyielt bann eine üBermütl;ige

Siebe mit allerlei Iateinijd)en 23rocfen, morin oiel »on (Sternen

unb 2lugen, guten gelten 9ftenfd?en unb folgen, bie nur iBr 2i$t

tton anberen erhielten, oon S3al;nen, bte ftd) Beregnen ließen, unb

Kometen, bie plofclid; unangemelbet in aller $Praä;t am Fimmel
ftünben, bie Diebe mar, unb bie natürlich nur auf SiUi jielte.

S3i§ er ftd) bann jum ScBluß Befann, baß er mid) eigentlich jum
5)octor promooiren moUte, unb baS benn audj tljat, mit ben

fpaßl;aftcftcn graöitatifd;en $crmlicr;feiten. Sa) Ijarte nie gebaut,

baß in bem emften, füllen SüTiann ein fold)er Duell »on Junior

fpruble. 216er im Söein ift 2öal;rl;eit. Sßenn ia) il;n nod) nt$t

lieb gehabt I;atte, biefe 9ia$t I;dtte mid; barüBer aufflaren muffen,

meld) ein prächtiger SJ^cnfc^ er ift.
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3)a fdjlägt es tufctig fcfyon 3wei. 3$ Beneibe meine Keine

$Prin$efftn, bte gleich §u Bette ging unb nun fd>on lange fd>läft.

hinter ftnb bod) glücfltcfyc 9J}enfd;en; fte »erfc^lafen greube unb

8eib. ©in alter 9ftenid;, wie id), wacfyt naefy fo fror/licfyen Stun*

ben noer) fo lange, bis bte §eiterrat üerbampft, wie 2öein, ber

im ©lafe abftcfyt unb enblid) trübe wirb.

3d) will ju fdjlafen öerfudjen. ©ute 5flad^t!

©en 24. Sttärj.

3$ I)abe lange nirfjt gefd)rieben, mir war nic^t banacr) gu

SJhttf); aud? beute fc^reibe ic^ nur, bamtt bu bir feine ©orge

madjft. 2öir ftnb alle wol)l, cS ift nid;tö 23e|onbereö oorgefallen,

unb boeb ift auf ben SRaufcr; jener Weiteren (Sternennadjt eine &tim<

mung gefolgt, wie fte aud; naä) anberen fDoctorfcfymaufen ft$

einftetten fofi.

3$ frage mid), waä benn ber ©runb fein fonnte, unb wet§

leinen, au$ nid)t ben geringften auSfinbig $u machen.

$>apa ift otyne Äopfwcr) aufgeftanben, Sttti festen fcon ber

&ulbigung, bte if;r $u Stt;et( geworben, fefyr befriebigt unb gart$

oljne ©iferfudjt auf meinen ©octortitel, ©eorg fam am 91ac^-

mittag, ernft, wie gewofynlid), aber et;er weiter gefttrnmt, f\6)

nad) unferm 33efinben ju erfunbigen, unb id) felbft — nun icr;

Ijabe faft immer baö gleite @eft($t. Unb bo$ lag etwa§ in ber

Suft, baö baö 9ttr)men nicfyt wie fonft ju einem müfyetofen, bewußt*

lofen ©efd?aft machte. 3$ fd)ob eS erft auf ben SftücffdHag,

ber nad) jeber fet)r gehobenen Stimmung einzutreten pflegt. 3e&t

ftnb Sage »orübergegangen, unb e3 f^eint immer brücfenber wer»

ben §u wollen.

Sie follten ft$ gegen einanber auSfpredjen, ba§ 35erl)dltni§

enblid) gur Älarfyeit bringen. ($ö gel;rt an un§ Sitten, an mir

jutnal, bie \6) gegen aße§ £albe eine tiefe 2lntipatl)ie l;abe.

5lucr) auf Sillt müßte ed günftig wirfen, ftett* idj mir oor.

©ie befame einen £alt, wenn fte ftd) rul)ig auf it;r ©efül;l ftüfcen

bürfte unb eine s
pflicr;t barin fanbe, btefed ©efüfyl jum Mittel*

punfte tl;re§ 2)afein8 §u machen.
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Söarum gaubert er nur? £)b er il;rer nicr)t gemi§ genug

ift? ©einer felbft fonnte er ntdjt mot)l gemiffer fein, baS »er*

rätl) jebe fetner dienen, fein kommen unb ©el)en!

£) liebe (Sloti, mag ift bie Seit fo munberlitf) ! 2öir felbft

nur »erftfjminbenbe $)ünftd)en in bem unermeßlichen 31H, ba$ unö

unfere gernrotyre erfcfyltejjjen, unfähig bie 33emegung audb nur be§

njin^igften unter biefen Söeltforpern §u befct)leunigen ot>er aufju«

galten, fo menig mie bie Sflücfe baS rotlenbe 9lab am Sagen
r)emmen fann, unb bod) machen mir auS bem 31(1, btö uns unfer

9ticf)t§ bebeutet, mieber eine 2Belt üon unermeßlicher 2Bid)tigfeit,

in ber ein Sonnenftäubct)en unS erweitern, ein Sanbforn unS oer=

ftimmen fann, unb betreiben unfere mifroffopifdjen $reuben unb

(Sorgen mit einer Srnftfyaftigfeit, als l;inge »on einem Haarbreit

red?t§ ober linfö btö Sd)icffal einer gangen Sdjopfung ah\ §rei*

licr), b)at baö 9ftifroffop niä)t eben fo üiel SRefy, mte baZ £ele*

ffDp ? Unb ift bie Unergrünblicfyfeit im kleinen nid)t ber Uner*

megticr;Mt im ©roßen ebenbürtig? Söenn e§ Jjier feine anbern

©renken giebt, als unfere (Sinne unb itjre ©efyülfen, bie Snftru*

mente, fo Ijaben mir in unferer minjigen Sftenfcfyenmelt feinen an*

bem 9JlaJ3ftab, feine anbere Sd;ranfe, als unfer ©efüfyl unb unfer

©emiffen. Senn mir nur aud) biefeS menigftcnö fo meit t>on

allen £>erfälfd)ungen reinigen fonnten, mie eS uns gelingt, acfyro*

matifcfye $ernglafer gu fcfyleifen!

Sebe mol)l. 3d) bin f)eute nad)benflicr) unb fürchte bicr) mit

meinem Srübftnn anjuftecfen. 2)u t;aft freilief) baS befte .£>auö*

mittel gegen alle folcfye Stnmanblungen bei ber £anb: beinen lie-

ben jungen! —

Um 30. 2Jtärj.

2M;l r)aft bu SHedjt, meine geliebte £reue : eS ift eine £ranf*

§eit bei mir im Slnjuge, im S3lut ober in ber Seele, unb id)

glaube faft, bajj bein „^auSmittel" aucf) mir l;clfen mürbe, unb

banfe bir für bie liebevolle @cmalt, mit ber bit c3 mir aufbrin»

gen millft. (Einige 2öod)cn unter beinern glücflid;en 2)acrj, gcrabe

jefct, mo ber $rüt;ling ftd) anfünbigt, baS mürbe Sunbcr an mir
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tb)un. 2>cr) fann aber nid;t, voie i<$ will. Senn icr) jefct baö

JpauS »erliefe, würbe bie (Sntfcbeibung, ber wir in fo peinlich

fdjwüler (Stimmung entgegenfeben, nur oer^ogert. ©corg fonnte

nid)t wie fonft ^wangloS fommen, auch wenn tyaya. bei feiner

Arbeit Ware, ba er bann Sitti allein träfe. 25ie Seit fyat nun

einmal i(;re (Sd)lagbaume, an benen man fttflljalten unb Sege*

gelb entrichten muß. 3>ietteicbt wäre eö i>a& 35efte, wenn id) ginge

unb mid; au§ bem Sege räumte; er würbe bann buref) bie (Snt«

beb)rung genötigt, (Srnft gu machen, £>iefleid)t aber Jjülfe auet;

baö nic^tö. Sie oft fyabe id) mir ftunbenlang ein ©cfd)äft im

&aufe gemacht, nur um ben „^inbern" bie 2)ueiia »om §alfe

$u febaffen. 2(ber trat id; bann wieber t)erein, fo fanb tc£> Siüi

an tf>rer (Stieferei unb ü;n in eine (Sdjacbaufgabe »ertieft, bie er

in einem tfluftrirten Journal entbeeft fyatte.

3lud) Sifli leibet barunter. 2)aö feltfame $inb ijat einen

unbegwinglid)en «Stolj, »on il)rem £>er$en nie etwas burc^blicfen

ju laffen. (Sie fonnte e3 mir fefyr erleichtern, wenn fte mia) in

ibr Vertrauen joge. 2lber tcb barf nur »on fern barauf t;in*

beuten, fo octjtummt fte unb fdjneibet mir ade Sege ab, xijx ju

§ülfe $u fommen.

Unb er? 9(ud> er Ijüttt fieb in (Sdjweigen. £)ft, wenn er

über ljunbert £)inge, bie ifym lieb unb treuer finb, ju mir fpriebt,

wie $u feinem älteften $reunbe, ben ganzen 3lbcl unb SReicbtbum

feiner 51atur oor mir ausbreitet, glaub' id) ein le£te3 unauSge*

fprod)ene3 Sort an feinen Sippen fdjweben, aus feinen 9lugen

bertjorbammern $u feben, ba3 bann wieber burd) eine feltfame,

faft mäbd;enf>afte (Sd)eu gurücfgebrangt wirb u^ib ins Snncrfte

r)tnabtaud>t. (5r ftef)t bann plotjlid) auf, reicht mir bie £>anb,

brücft fie lebbaft, wie ein (Scbwerfranfer bem 3iqt, ber it)n boa;

niebt feilen fann, fampft noeb einmal mit einer ^Bewegung, bie

il)n ju übermannen brobt, unb gel)t t^afttg baoon, ot)ne 2itli aud)

nur 3Xbteu §u fagen. Sie wir S5eibe bann jurücfbleiben, fannft

bu bir oorftetlen.

2)iefe ungreifbaren Debatten, biefe ©efpenfter, bie formlos

wie ein Sftaucb ftcb »or un§ bm^eßen — a^e meme ^t;iIofopl;ie,

auf bie id) mir xoa$ gu ©ute tt)at, erlahmt an ümen!

(Sogar mein guter, arglofer 35ater, ber fonft in feine Arbeit

•&etjic. VII. 3
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öerfunfen tote unter einer £aud)erglocfe lebt unb »on allem

Söogenfdjlag um tljn l)er nid)t3 empfinbet, fangt an ben 2)rucf

ber 8uft $u fpüren unb ftetyt unö mit fragenben ©tiefen (Sine um
bte Stnbere an. 2Ba8 füllen wir il)m antworten? —

b. 4. Stytil.

SBarum fyaft bu mir 2)a§ getrau? mit fo graufamer 2)eut»

liefert baS SBort meines ©d)icffalö au$gefprod)en ? 3d) erfenne

and) barin beine gute, tapfere greunbföaft ; bu glaubteft mir an

bie SBunbe rühren gu muffen, toenn e8 and) toel) tt;ate, bamit

id) nur nid)t langer mid) tauften mochte, too idj ba§ Uebel ju

fucfyen t;atte. 5la), Siebfte, id) fyabe mid) fd)on langft nid)t ge*

taufet! 2öer fo lange einfam mit feinem ^erjen Eingelebt fyat,

ber wet§ barin 23efd)eib, tote id) mir benfe, ba$ eine 9Jhttter i^r

$inb oerfte^en unb jebe feiner Regungen tfym auf bem ©eftc^te

lefen muffe. 3$ toar and) nid)t lange im ©unfein über biefeg

feiig unfelige ©efüfyl. 9lur bad)te id), eg fei mir beffer geglücft,

eö bir ju oerbergen, unb errotfye, toenn id) benfe, ba§ c8 oicUeia^t

aucl) £)enen, mit benen id; lebe, fein ©e()eimni§ geblieben fein

mochte. 9tber nein, fte 2We t;aben $u üiel mit ftd? 3U t(;un, um
auf micfy ju aalten. 2)u ftcfyft oon fern unb innerlich mir bod;

am nad)ften, unb toer toeijj audj, toaS id) bir 5ltte8 gefa;rie»

ben Ijabe?

91un eß gefd)et;en unb ber erfte (Sdjrccf, mid; in meinem

oerftol)lenften Kummer belaufet ju toiffen, oertounben ift, bin ia)

bir banfbar, liebeö $>er& bajj bu ben 9ftutt; gehabt l;aft, bie $ranf*

(;eit beim tarnen $u nennen. 2)cin ©rief oerfyalf mir gu heftigen,

aber tool;ltl;atigen £l)räncn, ben erften, bie id) um btcfcö Seib ge*

toeint fyabe. 2)u l;aft eine fo liebliche, gclinbe Strt, mitjufüfylen,

mitjulciben, unb beine SBortc ftrcidjcln mid) fo fd)tocfterltd) fanft,

bajj icf> mitten im bitterften (Srfennen, toie (Scfytoereö mir aufcr=

legt ift, ein 2Bol)lgcfiit)l, einen fcl;r füßen Stroft empfanb, um
ben id) meinen ©d)merg nid;t Eingegeben l;ätte. 3a, bu fyaft mir

geholfen, ben (Sdjmerj fclbft mir ju einer 2Bol)ltl)at umjufa)affen.

ÜDenn tnbem ia; las, toie bu bir meine Sage benfft, toie troftloß
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ht fte fhtbeft, üne um jeben $)rci§ bu fte ju anbem roünfcfyteft,

brad) ftd) langfam, aber befto ftegrctc^er bie (Smpfinbung 53aljn,

bag id) trofc aflebem ein bevorzugter 5[Rc«fcr) Bin, ha eg mir gc*

geben ift, biefe tiefen, ^eiligen, fronen Sttjmer^en $u füllen, unb

inbem \§ 2)a§, ma8 mir oerfagt ift, täglid) »or 2(ugen fefye,

tagltd) aud) feinen unergrünblidjen Söcrtt; §u erfennen unb mu$
an bem ^tnblicf eineö fo reinen, l;ol)en unb ItebenSuntrbigen

9Jlenfd)en ju erbauen, toenn er aud) t>on meiner Stnbat^jt feine

Stauung Ijat!

(Sä ift U)at)r, Siebfte, \6) bin ni^t immer auf biefer £ot)e.

(So fommen pnftere, Heine, engfyerjige Stunbcn, roo 2eibenfd)aft

toie $euer in einer »erfcfyloffenen glitte mit einer fdm^eren SBolfe

Sttteö um mid) fyer anfüllt, bajj id) ju erftiefen meine. 2>d) bin

fein (Sngel, liebfte (Sloti, feine fclbftlofe, jal;me, bulbenbe ^eilige,

fonbern ein fefjr menfd)lid)e3 ©efd;opf unb nid)t einmal befonberö

jum ©uten begabt. 3BaS id) gemorben bin, t;abe id) im (Scfytoetjje

metner armen (Seele mir abgerungen, unb ha id) fritf) eine feine

(Srfenntniß für 2>ag I;atte, toa3 red)t unb gut unb menfcfyemoür*

big ift, unb einen ftarfen 2£Mcn beftfce, ift naefy unb nad? ein

ganj red)tfd)affener SJlenjcr) au§ mir geworben, unb in) »ertrage

mid) burd)fd)nittltdj gut genug mit mir felbft. 3)icSmal aber,

in biefer legten, getoaltfamften Prüfung, l;abe id) eö red)t inne

tüerben muffen, tüte balb 9ttIeS, maä Otcflerion unb 3Refignation

errungen tjaben, lieber in $rage geftettt ttntb, toenn ein bämo*

nifdjeS ©efüt;l an ber SBurjel unfereä Sebenö rüttelt. 3$ fyabe

Sage gehabt, (Sloti, 9lad)te, tue it^ meinte, ia; fonne e§ nid)t

überunnben; unb dualen gelitten, für bie bein toarmfteS 9)Utge=

fü()l nur ein fel;r falter 9tu§brucf toäre. 2)a§*ift »orbei. 3$
bin langfam ^u*mir felbft $urücfgefel;rt. 3unad)ft l;abe id) e§

mit bem Stolj »erfudjt; haZ müjglücfte fel;r. 3d) l;abe eö bir

fd)on einmal geftanben, ba§ idj unfähig toare, ju begreifen, wie

man ein ©efüfyt barum oor ftd) felbft »erleugnen, ober gar in

ftd? felbft ausrotten fonne, meil es ol;ne (Snoieberung bleibt. 2Mel

beffer l;alf mir bann bie £iebe felbft, inbem iti) mid) bemühte,

fein ©lücf fo recr)t als ha% meine ju emfcfinben, gleid)»iel, toer

eö il)m fd)affen unb bereiten bürfc. Söenn fte tl)n glücflttber

machen fann, als bu, fagte id) mir, fo ift fte mit befferem JRec^te

3*
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fein. 9htr wenn icb) t)ietan lieber zweifelte, bann, (Sloti, befcpcr)

micr) ein fetttcrbofeS ©efül)(, ein erbärmlicher 9Zeib, ber bis gut

SBilbljett ftd) fteigetnbe Söunfcr), er möchte fo ftar feb)en, wie icr)

gu fel)en mir einbttbete, nnb irgenb ein ©ort il)tn bie 23inbe fcon

ben Singen reiben, bie iä), bie (Sct)wefter, ir)m nic^t abnehmen

barf. 9JleI;r als einmal wat icb im Segriff, if)m gu fagen : 33er*

laffen (Sie un§; reifen Sie fort. 2Setfucr)en (Sie, cb Stjncn ber

3anber, bem (Sie l)ier erliegen, wirflicb; in bie $eme nachfolgt,

ob 3T;r £)er$ babei fo beteiligt ift, wie 3$re Sinne. Unb wenn

i$ ©ie nie wteberfefyen füllte, icr) will e§ lieber ertragen, als mit

anfeljen, wie (Sie unglücflicr; werben! 5)a§ id) bennod) fdntncg,

foll icr; eg mir als (Starfe ober (Scr)wacf)e anbiegen?

9lad)t3 um 3el)n. (5r felbft unterbrach mid) b)eute 2lbenb.

3$ bin ir)m banfbar bafür, xä) fann nun ruhiger btefen 23rief

in (Snbe fdjreiben. @r war ungewöhnlich fetter unb mittfyeilenb,

aud) Silli Ijatte ir)re roftgfte Saune, wir fa§en nadj bem <£l;ee

um ben £tfcr) l;erum unb fptelten ein Ämbertytel, baö Silli »or*

fdjlug, „^olte". 3d) weiß nid)t, oh bu c8 fennft. 3Me Pointe

ift, baß ftet) 5ltle bu^cn muffen, bie ftdj fonft (Sie nennen, unb

umgelegt, unb für jebeö 2>erfe(;en ein sPfanb. @r felbft irrte ftdj

fein einziges 9ftal unb bufcte mid) fo unbefangen, wie nur ein 33m*

ber fann, wäl;renb er an Silli faum ba8 Söort richtete. Unb frei*

lid) fud;te auefy fte bie birecte Stnrebe an it)n ju umgeben unb fiel

enblid) auf ben Sluöweg, „man" ju fagen. ^)apa lachte, ba$ if>m

bie £l)ränen in bie 5lugen traten. 2öer unö fo gefel;cn t;ätte,

l;atte gebaut, baö Sbcat einer glütflidjcn Familie oor Slugen ju

l;aben!

Unb fonnten wir'S ntcr)t aucr) fein? werben wir'ö nicfyt

fein, wenn bie erwacfyfenfte ber beiben Softer, bie fci)on auf bem

beften 2$>ege war, ein fet;r oernünftiger OJcenfd; gu weiten, ifyren

SRücffatt nur erft überwunben r)at? £>abc nur ein wenig ©ebulb

mit mir, (Sloti! 2)a8 lieber ber Ungewißheit l)at all bie anbete

ßranffyaftigfeit mit in meine 9tatur fycreingcjcfyleppt. 3Scnn bie

23eibcn ein glücflid)cö sJ)aar finb, bu foflft fcfycn, Sicbftc, id) bc*

ttage mia) bann ganj otbentltct;, nicfyt blojj nacb außen; idj werte

mid) jogar ju freuen wiffen, aufrichtig, für tfjn unb fic, unb

9liemanb wirb btö ©lücfwünjd;cn inniger oon ^erjen gcl;en.
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$)aS freiließ glaube i$ ju wiffen, ba§ tdj i^n tiefer unb

emfttjafter liebe, als bag $inb. 5tber wenn i<§ bei atlebem bag

®eijeimniJ3 ni<f)t »erftelje, fein £er$ augjufütlen, wag fyilft iljm

bann ber befte 2Bttte be8 meinigen? Söenn eg ilm nun gerabe

locfte, eg ju erleben, tüte bag nodj unreife ^inber^erg in feine Siebe

(;ineinwdcfyft, wenn tt;n ber ^arnpf reijte, ben er hei SiHi gu

fdmpfen t;at, um all bie Keinen Sftebengofcen aug tf;rem £er$en

gu »erbrangen, big er allein barin fyerrfcfyen fann, lönnte icfy tljn

barum geringer achten? £)ber etwa barum, bajj auefy er, wie alle

natürlichen 9ftenfd)en, ein ftarfeg ©cfyönfyeitgbebürfnig t;at, bem

mit alt meinen fenftigen guten (Sigenfcfyaften nicfyt geholfen wäre?

2öaT)rI)aftig, wenn er fo gefcfymacflog märe, mid) reijenb ju pnben,

iä) glaube, bag mürbe tl;n in meinen eigenen Slugcn I;crabfc£en,

ia irf) an feiner ÜBollfommenfycit babura; irre werben müßte.

©et;e eg, wie eg fann unb mujj. 3$ bitte bi$ ^erjlic^,

Siebfte, entfcfylage btd) jeber (Sorge um m\6). 3$ l;abe baß Soog

eincg einfam übrigbleibenbcn 9ftdbcf)eng nie für beflagengwerrt) ge*

balten, wenn fte au§erltcr) unb innerlich unabhängig unb bur$

Statur unb ©r^ielmng gegen Sangeweile gefd?ü£t ift. Unb fyabt

iä) nid)t außer s$apa noefy bief), mein alter ©cfyafc, unb bie 5In»

wartfdpaft auf eine £antenftetle bei beinern (Srnft? €>iel)ft bu,

id) !ann nidjt »erberben.

©eorg lagt bid) grüßen. @r fragte ^eute, an wen i$ fo

eifrig ftriebe. 3d> mußte üjm »on bir erjagten. (5r fagte:

SBirb man fte nidjt einmal fennen lernen ? — 3$ wollte eg felbft,

nur bamit bu mir bag Beugniß gäbeft, ba§, wenn id> einen Slugen*

blief um meine ^ilofop^ie gefommen bin, ber 5iitla§ ber Sünbe
wertl) war!

©ute yiafyt — Sßerbrenne bieg SSlatt, »erfpric^ eg mir!

5CRtr felbft fel;lt bag ^erj, eg nod) einmal $u überlefen.

5lcr), (jloti, eine ©tunbe an beiner ©eite ftfcen, beine §anb

faffen unb fo recfyt 2ltleg »om £>er$en Ijerunterbetcfyten, wie »or

3>at)ren, wenn ung irgenb ein finbifc^eg ^erjwefy, eine bumme
<3dmlgefd?m;te dngftivgte! ÜRan Jommt boc§ nie aug ber «Schule

Ijeraug. —
Sebewo^l! £)eine alte Sorte.
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2Xn 10. Styrt'I.

SRur im Sluge, bis ber Sßagen »erfahrt, jvpei Seilen, ge»

liebte (Seele, um bir $u fagen, tüte fel;r mir bein lieber, fluger,

»erfteljenber SBrtef, ber eben eingetroffen, baS 4>erj bewegt l)at.

;D bu ©olbene! 2)u willft mid)'S auefy erleben laffen, wie einem

üftenfcfyen ju 9flutl) ift, ber Siebesbriefe erhalt. 3$ fyabe gelabt

unb geweint in (Einem 9ltl)em, unb baS 9WeS mitten unter aßen

(Sttelfeiten- einer 33alltoilette, fo ba§ t<§ fyernad) gef^winb mir

bie 2lugen Waffen mujjte, um nur nia)t äße SdSonfyeitSmittel,

bie id) an mid? gewenbet, burefy bie rotten 3lugenliber ju Scfyanben

in matten, deiner „intimen $einbin" Ijat baS Saften freiließ

nid)t aufhelfen tonnen; aber bein 23rief ^at auf mein ©emütl)

sRotlj aufgelegt, unb iä) fomme mir tro£ allebem wunber^übfä)

»or, ba bu mid) fo liebft unb eS mir fo liebliä) fägft. SBie

gern liege idj nun mein üotteö §er^ überlaufen unb wenn es

wteber m'er SSogen füllen füllte! 5lber bie 3eit reid;t nur ju einem

£anbebru& 2)er Stabtfommanbant, ein alter $riegSfamerab

uon ^)apa, giebt ein großes §eft $u (Sfyren beS burd)reifenben

(Srbprinjen fcon 2. unb l;at nid)t nadjgelaffen, in $)apa ju bringen,

bis ber »erfprodjen l)at, Silli trofc ber Trauer mitzubringen : ba

mufj id) natürlid) SBallmutter fein, ©eorg ift audj gelaben, als

eine Mutabilität, unb ba er feit ^urjem aud) an ber ÄriegSfdmle

angeftellt ift. (Sr behauptet, er tanje nidtf mefyr. 9lbcr wenn

er feine SiHi erft fielet, ta) wette, er tanjt jcben £an$, ben fte

iljm nur irgenb aufgeben will. £) (Sloti, was ift baS $inb fdjen!

Unb wie liebenSwürbtg, ^\ fte wirflid; üor bem Spiegel natürlid;

bleibt unb gar nid)t »iel SÖefenS aus ftd) mad)t! ©in weites

5)luftfleib mit 33lau unb Silber garnirt unb Maiblumen im

blonben £aar — wenn cS nid)t nad? einem faben 33allcompliment

Hange, würbe id) fagen: ber $ntf)ling in sPerfon! Sffett aud) wir

fyabcn uns angegriffen, ßloti, unb auf unfere wcrtl;e $)erfon Biet

meljr oerwenbet, als eine alte Sungfer unb nod; bam eine spi)i»

lofoptyin mit itjrer erhabenen iWltanfdjauung eigentltd; Bereinigen

fonnte. 211S id) miefy cnblid) fir unb fertig im Spiegel bcfal;,

ertappte id) mid) fogar auf einem wohlgefälligen <Sd)mun$eln,

baS \6) an Silti fefyr tabclnSwürbig gefunben l;atte. 3>n ber Xljat,

ein anbereS @efid)t ju biefer §igur unb bem fd;oncn meergrünen
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bleibe unb ber ©otffürc »o» Seerofen, fo mochte ba8 ©ange

nicfyt fo übel fein. 3tber biefe impertinente „^Bewußte" üerbtrbt

natürlich Wieä. 3ft eS nid)t aud) fcoö^aft? 9fti$t einmal Jjeute

ein nocfy fo befcfyeibeneg ©langlic^t, ober nur ber majjtgfte 3>erfu<$,

für ir)re gormloftgfett „burd) malcrifdjen 3ftei$ $u entfcfyabtgen "

!

3$ war fdjon im ^Begriff, mic§ barüber gu erbosen. f£)ann 303

i<§'8 ttor, bie (Sad)e »on ber fpaj$aften (Seite 311 nehmen. 5lm

(Snbe ift aucb in biefer naiöen 23e(jarrlid)feit eine getoiffe ©ro§e,

eine 5lrt ©eftnnungötücfytigfeit, bie man il;r lieber anrechnen mu§.

„$ein Talent, bod) ein (5l;arafter", fein ©lanjlic^t, bod) ber

ÖJhttl), baä Unabcmberlicfye mit 3Bürbe $u tragen. Unb ba fte

einmal nidjt ju £aufe bleiben fann, miß fte fiel) aud) nid;t »er»

legen benehmen, fonbern ganj fo unbefangen mittaten, tüte bte

(Sdjonfte unb ©efeiertfte ir)reö ©efölec^tS. 9Jcittan$en? 2)aä ift

nun freiließ fe^r \)k §rage; benn $um Xanjen geboren 3wei. 9lber

wer wei§ —
3$ Ijore ben SBagen »orfal)ren. $ebe tooljl! borgen ober

übermorgen befommft bu beinen 33allbertd)t. £immet, ba mac^'

icfy mir no$ einen SSintenflecf auf bie £anb ! 3>4 mn fiki$ fatfifr

OT! —
(Sroig beine let(^tftnnige ^ilofo^in.

Stm 11. Steril 9?a$mtttag8.

@8 regnet in (Strömen.

3ld) unb au$ fonft, tiebeö £er$, l;angt ber Fimmel nt$t

me^r üott ©eigen, wie geftern, als id) meinen Bettel an bid)

fcfyrieb. 2)er unfelige S3aU! Unb boa), wer wei§, ob btefe 2tprit*

ftürme uns nicfyt einen befto früheren unb beftänbigeren (Sommer

bringen.

(So fing 2ltle§ fo r)etter unb beljaglicfy an. 3$ liebe groge,

f$on bürdet»ärmte unb erleuchtete 9täume, mit 9!Jcenfd)en gefüllt,

bte il;r befteS ßleib unb iljr befteS ©efidjt mitgebracht fyaben,

btö (Summen unb SRaufcfyen einer beginnenben §eftlid)feit, 33lumen

in allen Sßafen, JebeS Staubten öon ben blanfen 5Robeln ab»

Qewifd)t, fd)one junge ©eftd)ter, bie fcon (Siegeö^offnungen [trafen,
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unb gufrtebene alte Ferren, bte in unbemad)ten Stugenbltcfen auf

iljre blifcenbcn £)rben Ijerabfdjmunjeln. ©ola) ein Söeltfinb bin

ta) trofc metner falomonifdjen SBeiSljeit, ba§ 5XUeö eitel fei, unb

bie Sonne beS alten SMogeneS ift mir immer als baS abfcBeuli^fte

SogiS üorgefommen, baS je ein unfterblta)er 5ftenfa) bemofynt t;at.— 9lun fannten mir freiließ bie Sßentgften in ber großen 9)ienfa)en*

menge, aber bem mar balb abgeholfen. 2Bir feilten uns

fd)mefterlid): Sitti mürben bie jungen Ferren »orgeftetlt, mir bie

alten. 2)u mußt nämlid) miffen, id) Ijabe ©lud bei ben alten

.Sperren. Söenu ia) nur mollte, l)dtte ta) an jebem Ringer einen

ßourmad)er in ben beften 3>al)ren, jmifc^cn fünfzig unb fedjS^ig,

unb id) miß bir aua) »ertrauen, ba§ id) fdmn brei $orbe auSgc*

tl)eilt l)abe an fel)r refpectable freier, einen ©eljeimenratl), einen

©eneral unb einen <StabtgeridjtSbirector (ber Severe mar fogar

fd;cn ©rojpater, aber noa) ein redjt lebensfroher 9ftann, ber audj

Ijernad) eine minber 5öal)lerifd)e mit feiner £anb beglücft l)at).

<So fonnte id) meine $)flid)ten als 23atlmutter in ber beften Saune

erfüllen, $umal Ueberfiujj an Sängerinnen mar, unb feiner ber

jungen Offiziere, bie mia) l)6flia)er Sßeife aufforberten, fia) fel)r

$u gramen fyatte, menn tet) mid) entfa)ulbigte. ©corg fam fpät,

als ber erfte Sanj fa)on vorüber mar. ©r fanb mia) fogleia),

unb begrüßte mia) mit feiner gemoljnten £er$lia)feit, glaubte fta)

aud) verpflichtet, mir über meinen 9ln$ug etmaS (5a)meid)ell)afteS

ju fagen, bis id) il)n bat, feine 53emunberung für bie 23allfonigin

$u fparen. (Sr fal) ftd) laa)elnb um unb crblicfte Silli, von einem

(Sdjmarm von ' Anbetern umringt, ftrafylenb von Sugenb unb

ütriumpljen. 3a) ver$ia)te barauf, burd) biefen £)of[taat burd)ju»

bringen, fagte er. 2lua) bin ia) ja fein Sanjer. — 2$ rebete

iljm inS ©emiffen, bajj er als 4>au6freunb jebenfaflS verpflichtet

fei, it)r guten SXbenb $u fagen unb fte um eine ^ranraife $u bitten,

bie fte il;m ol;ne Sweifcl aufgehoben l;aben mürbe. SBcnn (Sie

meinen! fagte er, mit einem ©cfta)t, aus bem id) nta)t flug

merben fonnte. 25oa) ging er, unb ein alter jovialer £err, ein

SanbtagSabgeorbneter, ber mir fefyr eifrig ben .£)of maa)te, ver*

Ijinbcrte mia), ilm im Sluge ju behalten, mal)rcnO er ber 2)ame

feines ^erjenS fyulbigte. pSfelia) l)örtc id) mieber feine (Stimme

neben mir. Sa) l;ak es mol)l gebaut, flüftertc er mir 31t; fo
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ein ftmpter (Sterngucfer oerfdjwinbct unter alt ben blanfen £)rben3»

fternen unb blifcenben ©panierten. — 2BaS? fagte id?. 9Ucfyt

eine $rangaife? — Unb er: kommen (Sie, liebe (parierte, Reifen

(Sie mir, mid) barüber ju tröften. 3$ fe^e ba $mi leere gau*

teuilS neben bem 33lumentifd). 2)a fonnen wir ben SBirbel an

un§ ttorüberfd)Wtrren feigen, ot;ne felbft aujjer 2ltt;em ju fommen.

— 3d> fat) it;m in§ ©eftd)t; aber biefe ftoljen Banner wiffen

\iä) fo $u bet)errfd)en, bajj !aum ein leifeä tronifcfyeö 3ucfcn um
ben SÜtab oerriett), wie er unter btefer abftcr/tlid)en 2}ernad)laffigung

litt. 2ludj) baS fcfywanb immer me^r, wat;renb mir plauberten.

(Sr fcberjte in feiner alten 3Betfe, wie menn mir in unferer [litten

2Bot)njutbe ^ufammenfäfjen, nannte mtdj guweilen „lieber 2)octor"

unb fragte mid) über meine aftronomifd)en (Stubien aus. 2>d)

Weiß nid)t, warum feine errungene ^eiterfeit mir fo wel) tfyat.

(Spanten (Sie ftcfy, fagte iü), bay Sie l)icr fo pfylegmatifd) ftitl*

jtfcen fonnen, wät;renb hie fd)onften jungen Sängerinnen an 3l)nen

ttorüberfcfyweben. Set;en (Sie nidjt bort bie »erfpäteten Fräulein

9E eintreten? ©efdjwinb tfyun (Sie 3$re Sdmlbigfeit, bitten (Sic

wenigftenä um ben (Sotttton unb feien (Sie fo liebenSwürbig, wie

c§ Sbnen trgenb möglich ift. — (Sr lachte unb blieb rufyig ftfcen.

3d) fdjwore eö bei 3>l;rer £)octorwürbe, liebe (5f)arlotte, fagte er,

id) tanje t;eute feinen (Stritt, ati nur mit Slmen. — .'Dann

bleiben (Sie entweber ft^en, ober einer »on unö 33eiben wirb wort*

brühig. 5)enn auä) iü) Ijabe mir gelobt, wie e3 meinem eljr*

Würbigen 5llter gekernt, feiner jüngeren einen Sanier weg^u*

nehmen. SBaljrenb er eben über meine t)ot)en Sa^re fpottete,

fam ein junger Offtcter auf unö ju unb hat, *b wir nid)t in

einem (Sonjiretanj aushelfen Wüßten, eö fet)le an einem ^)aar.

(Sofort fprang er auf, bot mir ben 2lrm unb fagte mit brolliger

$eierli$feit : (5§ fteljt in ben (Sternen gefd)rieben, ba§ wir alle

23etbe nid)t ftfcen bleiben fotten. — Unb nun wollte e§ nod) ber

SufaK, bty wir in berfelben jQuabriße mit Sitti tanken mußten.

3d) beobachtete fte babei; aber aud; au$ it)r war ntcr)t flug gu

Werben. 3$r Stander, ein fet)r eleganter junger ^Diplomat, unter*

fyielt fte angelegentlid)ft
; fte ladjte bann unb wann mit it)rem

rei^enben Äinberlad)en t;eK auf; bann fiel eS über it;r ©eftc^t

plofclia; Wieber wie ein falter weißer Schleier, ©eorg fat; man$*
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mal ernft unb finnenb gu ir)r l;inüber. (Sie oermieb offenbar

feinen SBticf. Söaö ging in bem wunberlicljen, confufen £er§d?en

üor? @$ machte mid), fo glücfücfy ic§ war, (Georg nal;e ju fein,

traurig unb bange, unb icfy war fror), alö ber £an$ »orüber war.

2Ba§ Ijaben (Sie? fragte er, alä er mid? ju unferen ^piafcen ^u«

rücffüt)rte. 3l;nen ift unwol;l geworben. — 3$ fann baö fjafbe

St(jt)t ntct)t »ertragen, fagf \ö). — 3$ wei§ nicfyt, ob er mi<$

oerftanb. Slber aucr) er würbe [tili unb nacr)benflicr), unb fd?on

war icr) im ^Begriff, jefct bie (Gelegenheit Dom 3aun $u brechen

unb mitten jwifcf/en Sßaljertonen unb faber Sßaßconoerfation eine

(Sntfcfyeibung ju fuc^en, beren Sßerjogerung brei 9flenfcr;en unfetig

machte, als bie 2)ame bei £aufe§ mia; anrebete unb aucty (Georg

burcr) Stnbere in 23efd}lag genommen würbe.

2>d) fyabe ben ganzen 2lbenb fein 2Bort mel)r mit ir)m we$*

fein fomten. 5Rur juweilen fal) i$ fein ebleS ftttleö 2luge fern

im (Gewüljl aufleuchten; eS lam mir r>or, als werbe feine (Stirn

immer bleicher; fein SDJunb immer fd^merjlic^er. 3ute&t war er

ob)ne 2tbfa;ieb oerfcfywunben.

3er; litt fer)r, in feine unb meine (Seele Ijinein, unb au$
meine Sitti bauerte mid). 2Ba§ fonnte fte bafür, ba§ fte noa)

ntcr)t erfannt, weldj) ein $erj ficr) it)r anbietet, unb wie fer)r fte

an il;rem eigenen (Glücfe fünbigt, ba fte eö ntdr)t mit offenen 2lr*

men an ftdt) jiel;t, fonbem burcr; ein finbtfcfyeS (Spiel fleiner Socfun*

gen unb üftijjljanblungen immer in einer gewiffen gerne l;dlt! (Sic

felbft litt an biefem 9lbenb unb fucr)te eö !aum mel;r %xl »erber*

gen. 2113 wir nad) §aufe fuhren, unfer guter ^)apa fcfylaffelig

in bie ©efe gebrücft, wir 33eiben ftumm unö gegenüber, fucfyte id)

StuTö £anb unter bem Hantel unb briiefte fte »erftoljlen. «Sie

erwieberte ben ©ruef nid)t, aber beim »orbeiweljenbcn latenten*

fdjein fonnf icr; fet;cn, ba§ il;r jwei grojje £f/ranen in ben 2Jugen

ftanben, mit benen fie ftarr unb fteinern in bie sftacfyt fyinauSfafy.

2lber bieg ratl)fell;afte ßinb I;at ftd) fo in feiner (Gewalt, ba§,

ale wir ju $)aufc angefommen waren unb $)apa, et/ er unß gute

5Rad)t fagte, fragte, wie wir uns amüftrt Ratten, £illi mit ganj

feilerem (Gcficfyt fagen fonnte: fie fei nie fo oergnügt gewefen.

3)amt fußte uns sPapa unb lieft unö allein. 2lutf; Silli wollte

or)ne 2öettcre0 in tt;r 3iutmer gel;en, aber iety l;ielt fte an beiben
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$dnben fcft. 3$ rebete iljr ju, wie nur eine 99httter fann, mir

enbltd) il)r Snnereg aufjufd;Iie§en. 3$ brang aufö Stebeooltfte

in fte, über ft<$ felbft !(ar ju werben unb bann un§ Stilen inö

Älare ju Reifen. (Sine Seile l;orte fte mi(§ mit ityrem eigen«

n)ümlid)en pnftern februcf an, ber ir)r junges ©eftdjt plofclidj

reif erffeinen lagt. 9tber fte jagte nid)t3. 2)ann fa
1

^ id), wie

bie (Spannung it;rer 3üge, bie ftd) mir faft feinbfelig t»erfd)loffen,

milber würbe, wie tl;r ganzes l;eftig jufammengeframpftcS Sefen

tnä Stauen !am, bis fte mir plofclid) mit ftrßmenben Ü£t;rdnen

um ben $>al8 fiel unb unter lautem (Sdjjludjjen bat, nur noä)

ein wenig ©ebulb $u baben, eS werbe ftd) gewiß 3We3 auffldren,

fte fcnne nidjt reben, ia) fotle fte nur lieb behalten, eä fei ify

jelbft übel genug ju 5CRutb}c.

3d) Ijatte Sftotl;, fte wieber ju beruhigen, unb natürlich gab

iü) eS auf, nocf) in ber 91ad)t tiefer in iljr feltfameS 4>erj einm*

bringen. §eute frül) erfaßten fte mit gefdjwotlenen 3lugen, übri»

genS in tljrer Sldffe fo lieblic^ me nie. (Sie tft weid) unb ftttl

unb fua^t mir auf alle Seife ju jeigen, ka$ fte mu$ liebt. 9lber

baö 3Rdtl)fet loft ftd) nodj immer nid)t.

91un ift eö an tt;m. 2$ werbe, fobalb er fommt, offen

mit ü)m reben. @r tft eS Ü)r fcfyulbig, ein (Snbe ju madjen.

28aS l;ilft mir nun all mein bissen SefcenSerfaljrung unb

SBefonnent;eit ? 2öa3 ^at man »on feinen beften unb fefteften

Sölartmen, liebfte ^reunbin ? «Sie fommen mir immer »or, wie

an ben Käufern alter <8tdbte bie 9J}erf$eid)en, bis wie t;cd) beim

©tSgang anno fo unb fo ber übertretenbe §lu§ geftiegen tft. 93iel«

Ieirf)t fonnen fte unter günftigen Umftdnben gin^erjeige fein, wie

unb wo man 2)dmme unb (Sdm&weljren anlegen fott. 5lber eine

Ueberfd)wemmung üert)üten fte nid>t, unb wer fein £>auS einmal

am Stromufer ftet;en t;at, bem wirb baburdj wenig geholfen, ba§

er barüber llar ift, fein @rbgef(^o§ ein für allemal preisgeben

$u muffen!

Km 14. Stytil.

2BaS fotC i$ nun batton benfen? ©age mir'S, wenn bn eS

wei§t; mein armer $opf wirb immer bunfler, unb obwohl eS

leiber in meinem £er$en !lar genug ift, eS will feine grande
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pensee barauS I)ert>orbred)ett, biefe t>ert)üllten 33angigfeiten $u \ify

ten. Siebfte (Sloti, was ift man für ein plflofeS, furaftcfytigeS,

abhängiges ©efdjöpf! 2)ie $lügel, beren unfere arme (Seele fta)

rüljmt, was Reifen fte ifyr? 9lid)t meljr als ben Reifer am $aben

bie feinigen, bie es tl;m nur fataler machen, bajj er feftgebunben

ift. 3öenn wir nie bie Sllufton beS freien $lugeS t)dtten, fonbern

immer nur frieden fonnten, Ware eS uns »iel woljter.

@r ift brei Sage weggeblieben. 2öaS baS $inb barunter

gelitten, mag ©ott wiffen. 9Jlir l;at fte eS nid)t vertraut. 2(ber

idj fal) beutlid), haß fte in biefen brei Sagen um fo »iel Saläre

alter würbe. (So fonnf eS nidjt fortgeben. 9Ufo fc^rieb idj ifym

l)eute früt;, ob er mid) am 9kdmtittag nid)t befugen wolle, idj

fycitte ifym etwas ju fagen. Sitti war §u einem (Singfran^en

gegangen, id) allein im £aufe, unb baS ipcrj fcblug mir bis in

ben £)alS fyinauf, als \6) feinen (Stritt Ijorte, fo ba§ td) tf)in

faum guten Sag fagen fonnte. ©ein ftifleS Söefen, baS eben«

falls nid)t unbefangen war, gab mir balb meine Raffung jurücf.

Söarum er fiel) nicf)t l)abe fe|en laffen, fragte id). Sftan erhtn*

bige fidj bod), wie feine Sängerin gefd)lafen Ijabe. — @r fyabc

fo fciel Arbeit gehabt, fagte er unb fefcte fieb fyalb mir abgewenbet

an Silli'S 91äl)tifdjd)en, eine angefangene (Stieferei betracfytenb, als

wolle er W <Stid)e jät)len. OJiir war baS ganj lieb. 5tua) id)

fafj it;n nicfyt an, fonbern fing nun gleid) meine fleine sPrebigt

an, als läfe id; fte »om 5Matt. ($r wiffe, fagt' idj, ba§ id) ein

redjtcS Sdjwcfterljer^ für il)n Tratte unb ttjm altes ©ute wünfdjte,

ba id) it;m alles 33efte zutraute. 3tber id) fei in ber legten 3?it

faft irre an il)tn geworben. 3öcnn er aud) beffer im £)immel

als auf ber @rbe Sßcfc^etb wiffe, fo fenne er bocl) bie 3ßclt unb

bie 9)}cnfd)en unb inSbefonbere bie grauen fyinlängltd), um $u bc*

greifen, baj} man einem jungen Wabcfycn nid)t juerft fo eifrig

ben £of machen, unb ftd; bann nur \) a l b jurücfjicfycn bürfe. @r

mochte mir »er^ciljen, wenn icf) t>tellcid)t jubringlid) in ein garteS

©el;eimniß eingriffe; aber id) »erträte nun einmal Wutterftelle

bei meiner (Sd)wefter unb fei cS il;r fcfyulbig, einem Buftanb ein

@nbe ju machen, ber fte um ^rieben unb $rol)finn unb enblidj

aud) um il;re ©cfunbfyeit bringen muffe. — £)a falj er einen

Slugenblicf ju mir l;inüber, als wolle er auf meinem ©cftcfyt lefen,
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fenfte bann aber feinen üBltcf gteidj wteber auf bte ©lieferet unb

jagte: 2>d> üerfter)e (Sie nicfyt, Charlotte. £)ber wenn id; Sie

üerfteljen fott, fo bin id) überzeugt, ba$ Sie in einer großen Stau»

fcfyung befangen ftnb. — 2)a§ fprid)t ber Steig aus Sljncn, lieber

Sreunb, erwieberte id?, ber gefranfte 9Jcanne3ftolg. 2>ieflcid;t, wenn

iti) Siflt fragte, mürbe aud) fte antworten, fte oerfte(;e mid) nid)t,

ober id? tdufc^te mid) über ener beiber 2>erl)altnijj. Söenn icfy

nnn aud) nod) in Sitti'S Seele hinein ftelg fein unb eud) gwei tl)ß»

rtd;te ^inber gel)en laffen wollte, wäre c8 md;t abgufel;en, weld)

eine unglücffetige Sofung bieg 55erftccfenöjptelen mit einanber nod;

fanbe. 2)arum l)ab' id) mir ein £>erg gefaßt, lieber ©eorg, mit

3t)nen, ber wenigftenä ben 3al;rcn nad) ber 3?erftanbigere fein

füllte, ein offenes 2öort gu reben. 3d) fann c3 Sfynen nid)t gang

üerbenfen, ha$ Sie an meiner Sifli irre geworben ftnb. Sie fennen

fte eben ntdjt, wie id). (So fteeft ein gang o ortrefflicfyeö, braeeö

SBeib in biefem eergogenen Äinbe, unb ber 9Kann, ber eS eerftel)t,

burd) feine £ergen3wdrme bie knospe gur SBlumc gu ergießen,

wirb ein glücfticfyer Genfer) fein. — Unb nun fprad) id? il;m wcl;l

eine Viertel ftunbe lang eon all i()ren guten unb liebenöwürbigen

©igenfcfyaften, unb wie glücfltd) es mid; anfangs gemalt, gu be*

merfen, bag gerabe er nid)t blinb bafür fei, unb wie iä) aud)

über 2ltleg, xntö in einer fo glangenben Statur ©efaf;rlia)e3 liege,

gang beruhigt gewefen fei, in bem ©ebanfen, baß ein fo ganger

SORann, wie er, ftet) biefeä Sdjafceö bemächtigen unb bamit aufs

Siebeeollfte unb SOBeifefte fd)alten würbe. 2ld), ©loti, e3 würbe

mir manchmal fd)wer, mid? fetbft fo gang babei gu eergeffen;

teine alten, langft begrabenen £ergen§nötf;e wagten ein paar

tal wieber auf unb wollten mitfpred)en. 5tber befto lebhafter

d)r id) fort, über biefe fel;r unberufenen Störungen gur £age§*

orbnung l;tnübergugel;en, unb fagte il)m enblid), ba§ er e§ aud)

tir, feiner getreuen ^reunbin, fd)ulbig fei, htä 93ert;dltni§ in§

ilare gu bringen, ba id) unter Sitli'ö »erjcfjwiegenen Seiben na*

:ürlid) mit gu leiben t;dtte unb feit jenem unglücftid)en SBatt feine

9tad)t gefdjlafen l;ätte.

2)ann fd)wieg id) in r)Dct)fter Spannung, waö er antworten

würbe. 9tber id) faT; nur, ba§ er ein paar SDtal bie Sippen öffnete

unb bann bod> wieber fdjwieg.
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Söaä t)aben (Bit, IteBer ©eorg? fagte u$. 3ft benn £)a3,

wa§ (Sie »on mir ju l;oren befommen t)aben, fo tragifcr;, bajj

(Sie, tt>te oor etwas Unfaßbarem, Ungeheurem, barob »erftum*

men muffen?

3)a ftanb er auf unb fagtc, inbem er an mid? r)erantrat

:

Sragifcf), atterbingä, kaS ift baß Söort. Sßergeirjen Sie mir,

liebe ©jjarlotte, wenn id;, nadjbem Sie mir fo I^erjlic^e fDingc

gefagt r)aben, nun boä) Don Sfynen get)e, ol;ne 3l;r Vertrauen

fogleidj gu erwiebern. (Sie wiffen ni$t, tüte »oll mir baS ^erj

ift. §aben Sie nocr) eine gang furje ©ebulb mit mir. 2)aS

(Sitte »erfpred?e ify 3b)nen fdjon jefct: xä) will biefem unerträglichen

3uftanbe ein @nbe machen, unb wäre eg aud) um ben $)reiä,

eine fo treue §reunbin, tote iä) fte an 2>bnen beftfce, gu verlieren,

©eben Sie mir 3T)re £anb, ließe Charlotte! 3$ banfe 3l;nen,

tro^bem. 2öenn Sie mir web)getl;an b)aben, Sie r)aben eS gut

mit mir gemeint; ict) ban!e 3t;nen aucr) bafür!
Unb fo r)ielt er meine £anb, als werbe e§ il;m fcfywer, fte

wieber loSgulaffen, wanbte ftcl) bann rafcr) ab unb ging aus bem

Simmer.

Seine feltfame 2lrt, bau lange Sprechen, bic Slnftrengung,

bie micf; meine 9Cftutterrolle geloftet, Ratten mid; fo erfdmttert,

ba§ \6), fobalb id) allein war, in ein frampfr}aftc8 Söeinen aus*

brad). (Srft al§ icr) ben 35ater nacr) §aufe fommcn Jjorte, er*

mannte icr) micr). 9tber icr) war $u aufgeregt, um glcidjgiltigeS

©eifammenfein ju ertragen. 3>d) fyabe micf) in mein 3tmmer ge*

fefct unb bir biefen SSrief getrieben. £>abet tft mir tr>of;ler ge-

worben, ftiffcr, wenn aud) nicr)t flarer. 3cr) ocrrraue tb)m, ba§

er einen raffen (Stttfcr)Iug faffen wirb. 9lber wenn ict) micr) je

cinbilbete, in feiner Seele $1 Icfcn, jcfct oerfcfywimmt 9lflc6 r»or

meinen 3lugen, als wäre er mir ewig ein ^rernbcr gewcfen.

Unb wir wagen oon $reunbfa;aft unb Siebe m fprcrf;en unb

fcnnen ben geliebten Slnbercn ntcl;t oicl beffcr, ald bie Söcfen,

bie oieHeic^t auf bem Sirius wolmen!

Öebc wor)l unb fal;re bu wcnigftcnö fort, mid) ju rennen

unb biet) mir ju erfennen ju geben!

£)eine ©etreue.
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Stm 15. Styril.

5)a tft {ein 33rief, ©eliebte. 3$ erhielt t(;n Ijeute frül?.

8ie§ ifyn. 3ä) bin unfähig, ein Söort tn'n$u;mfügen. 2)er 23obcn

fdjwanft unter mir. ßaum fann iä) bie §eber galten. — 3ft

eg benn moglufy!? £.

©eorg an Charlotte.

Hm 14. Ityrfl mafyi 11 U$r.

Sie wetten, ba§ iä; mid) entfcfyeibe, meine tljcure Sreunbin.

(Sei c8 benn! Sa 3 $u wat)len unb $u tt)un fei, ift mir feit

Soeben fd?on üöftig flar. 2$ fonnte nur nidpt bie Äraft mir

abgewinnen, baö Sftotfywcnbige auö) für möglidj, Ja für Ijeiffam

gu t;alten. 9iun banfe id> Sfynen, ba$ Sie mir ju &ülfe ge«

fommen ftnb ; auf Sfyre 3Beife, unb fomit auf bie befte, Ijeilfamfte,

wenn Sie mir aua; ben Sd)mer$ nicfyt gerabe gemilbert fyaben.

2tber mottetet war biefeä 2e£te nod; nött;ig, um alles 3ogern ab*

gufcf)netben.

Sä) bleibe bei meiner 9tnftdjt, liebe Charlotte: (Sie finb

in einer Scmfcfyung befangen, wenn (Sie glauben, 3t;re Scbwefter

Ijabe eine lebhaftere Steigung ju mir gefaßt. Unfere Naturen

ftnb fta; t>iel ju fern, unfere ©ebanfen unb S5>ünfcr)e gu »erfa^ieben.

Sollte fte felbft 2$ren 2>rrtl;um tfyeilen, fo werben (Sie fet)en,

Wie balb fie ba»on jurücffoinrnt, wenn wir un§ nid)t met;r fet;en.

Unb Jjterju bin tcf> entfcfyloffen, $um £t;eil, um bie $Probe an$u*

ftetlen, bie aud? Sie in Äurjem üon bem Ungrunb 3$rer S3e=

fürd)tungen überzeugen wirb, ^um grojjern £t;eit um meiner felbft

Witten. JDenn icf) füt)Ie, ba§ e§ eine $Pflto)t bft: Selbfterljaltung

für mtä) wirb, biefeS $au§, in bem iti) fo unoergejjlicfye Stunben

erlebt, nicfyt wieber ju betreten.

2)enfen Sie barum ntcfyt gering üon mir, liebe (parierte,

©tauben Sie e8 mir, idj t;abe e3 an rcbltdjer Arbeit ber 25er«

nunft nid)t fet;Ien laffen, um baS Ijofye ©ut, baö Sie mir fo

freunblid) boten, mir $u erhalten, ftatt eä burd; teibenfa)aftlid)e

§orberungen $u »erfäergen. Söen Sie S^ren $reunb nennen, ber

tonnte wofyt bamit aufrieben fein. S)a8 Ijabe id; meinem unge*

berbtgen £>er$en oft genug »orgefagt. §lber wer befetjrt ein $>erj?

3tua; baö 2>t;re ^u be!et;ren, t;abe td) mir nie eingebilbet. Unb
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r}atte ict) e§ je gebaut, — unfer lefcteS ©efprad), mo Sie mi$
mit fo Verebter Söarme an eine Stnbere toiefen, I;dtte midj für

immer auftTaren muffen. 3$ toetg eS, ba§ e3 tl;orid)t ift, bie

9tenberung einer fo beutlicr) au§gefyrodjenen ©eftnnung gu erhoffen.

2tu$ ben!e \6) gu t)od) r>on 2Ü;rer 9tatur, um irgenb etmaö er»

f^meic^eln ober gar ertrügen gu wollen, ma3 (Sie nic^t au§ freien

Stücfen gewahren. 9tur baö laffen (Sie midj t;offen, bafj, wenn

e§ mir im Sauf ber 3al)re gelingen fotlte, mein ©efüljl für (Sie

gu einer brüberlid)en §reunbe§marme Ijerabguftimmen, ba§ id; bann

bie $reunbin in Stmen nocfy ftnben mochte, »on ber ia; nun auf

lange Seit 5lbfdjieb nel;me.

©rü^en (Sie 2it;ren SSater. (Sagen (Sie i^m gur 5luf!larung

meineg 2Begbleiben§, ma§ S^nen gut bünft. Sßarum nid)t aufy

bie 2öal;rl;eit? (Sie mad)t deinem oon un§ (Staube. 2)enn maß
Tonnen 9[ftenfd;en Slnbereö tl;un, als ftd) in i^r <Sd;icffal ergeben?

Smmer 3l;r ©eorg.

b. 22. Styril.

93ottcr Orübjing.

(Sdjilt midj nur tüd)tig auä, geliebte (Sdjroarge! 3d? bin

jefct bie (Sd)toarge, oom fdjmargeften Unban? über unb über ent*

[teilt. Sn meinen bitterbßfeften (Stunben, wie fonnt' idj ba fein

(Snbe pnben, gu berieten unb mein fd)were$ 4>erg in beinen

fcr)wefterlicr;en 33ufen auSgufdjütten; unb jefct, wo ein fo unge-

ahnter, gauberifcfyer ©lang über mein Seben außgegoffen ift, ba§

ein 9ttenfd), ber mid) liebt, fid) biö in§ 5DRarl baran fonnen

tonnte, jefct »ergebt eine 2Bodje, oljne ba$ id; mit einer Beile

gu bir l;infliege, bidj ans £erg brücfe unb fage: (Stoti, ia; bin

ein feiiger üftenfdj!

5lber mag reb' id) »on Unbanf? 23ift bu nicf)t nodj in

meiner (Sd;ulb? £aft bu nid>t feinen 23rief, ba3 größte Äleinob,

baS mir bnö ftiefmütterlid)e 2eben biöfyer gegönnt l;at, um mit

(Siner ©abe aUeä SSerfäumte nad;gul;olen? 23cl;alt if;n nur,

Siebfte, bis id) il;n in ^erfon abl;ole, mit il;m; benn eg ftel;t

feft, baß if;r bie erften 9ftenjd)en feib, bie mir aufjudjen, wenn

id? merfe, bajj er oon feinen übcrfd;wänglia;en 3rrtl;ümem über
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mtd; aurücfgufo mitten anfängt. 5)ann mu§ er biclj !ennen lernen,

unb bn tt)uft mir bann fyoffentlid) ben ÖiebeSbienft, gut öon mir

$u fyrettyett unb il;m ju fagen, baß idj meinet ©lücfeö oielleic^t

ntct)t werft;, aber befto bebürftiger bin.

5)enn, liebes £>erg, icfy wäre otyne biefeS. einzige ©lue! fet)r

elenb geworben; jefct erft füllte id) eö, wie biefe (Sntfctgungö*

fampfe meine Statur unterwühlt fyabcn, ba id) nod) faum $raft

Ijabe §ur $reube. Söenn td) in meinen Briefen bir »teUcic^t fyeroifcfy

erfdjienen bin, e§ war fein wal;reö Sßort baran; itf) fcfyämtc mtcfy

nur »or bem t)erjtofen Rapier, it)m 31t »ertrauen, welcf) eine arm*

feligc ^rücfe meine melbelobte $pt)itDfopf)ie war, wie mübfam icr)

an it;r fortfyinfte ben raupen 2Beg entlang, ben mir meine ^Pflicfyt

üorju§cid)nen fd;ien. 3tn jenem borgen, wo id) bir feinen 23ricf

fcf)icfte unb it;n felbft erwartete — icfy t)atte it;n mit einer Seile

gebeten, §u mir ju fommen — afy, (Sloti, wo war ba att meine

SöciSfyeit, mein Harer 2Bttte, meine fed^unbswanjig Saljre? Sebeö

$inb l;ätte miefy befdjämen fonnen, unb mitten unter meinen

finbifd;en ©ebanfen !am id? mir felbft Ijalb mttleibewürbig, l;alb

läcfycrltd) oor. Smtner wenn iä) mir ben 33rief »orfagte unb ba§

§erj mir aufjubeln wollte, fagte mir wieber eine feige ^lugt)eit

inS £)ljr; e3 ift nicfyt möglid)! 2We6 wirb ftc^> aufklären; er

meint eS anberS, ober er I;at nict)t gewußt, \vx$ er fcfyrieb. 3a
wot;l, fagte mein (Spiegel, ben td) ein paar 9)cal §u CRatt)e 30g;

er meint ftdjer eine 5lnbere. (Sage felbft, ob er biet) meinen fann,

wenn er feine fünf Sinne beifammen l)att — Unb bann fagte

wieber htö §er^: er meint bod) wot;t bia;. Söenn er nun oor

itn§ured)nung§fäi)iger blinber Siebe einen feiner fünf Sinne oerloren

I)atte, ben Sct)ont)eit§ftnn gutn ©eifpiel, warum fönnte er bia;

bann nicfyt meinen? — Unb wie td) nocfy fo red)t in bem ©e*

fdjwirre biefer freunblidjen unb fernblieben ©ebanfen ft£c, überfällt

mitf) plo^lid; eine neue 2lngft: ber ©ebanfe an Sitli, unb wie

fie e§ aufnehmen würbe, wenn ber 33rief bennodj ernftltct) ge=

meint wäre. 5)a fa§ td) fo ratt)lo§ unb oerworren, baß mein

alter ©eltebter, ber feiige SofrateS, bebenftiefy ben $opf gefcfyüttelt

bätte, wenn er gefeiten Ijäüe, wie feine vermeintliche Scbülerin fo

fläglict) burd) ba§ ©ramen fiel.

5X0er nun benfe, gerabe al§ bie sftotf; am größten war, fattt

^»c^fe. VII. 4
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bie §ülfe. 3d) t)orte bie £r)ür geb)en unb erfd)raf; id) bad)te

er fei eS. @& toar aber nur mein guter $)apa, einen ©rief in

ber £anb, ben er eben erhalten. 3d; füllte itjn lefen unb fagen,

was ia) baoon backte. £)a toar eS aud; ein fer)r tiebenSnmrbiger

Siebesbrief, aber an unfere flehte 2iüi, unb $oav »on jenem jungen

^Diplomaten, ber auf bem 23atl fo eifrig mit ibjr getankt t)atte.

(§x erinnerte fte an il;re 33efanntfd)aft in 9tt$a, ergatjlte, wie er

feitbem ib)r 33ilb auf alt feinen Steifen im ^erjen getragen unb

jefct hä bem unverhofften 3Bteberfer)en ju bemerfen geglaubt r/arte,

ba§ aud) fte ib)n nia)t ganj »ergeffen. ($r fei niefet reia) unb

tonne erft in Sa^r unb Sag, menn er gum £egation§ratt) aoancirt

fei, ir)r eine (Stellung bieten. 5lber er bringe e3 nid)t überS £e%
bie Sfteife nad) Petersburg, toofjin er öerfefct Sorben, anzutreten,

ob)ne bie entfd)eibenbe Srage an fte ju rtajten.

2)en 33rief l)atte unfer ^inb vor einer falben (Stunbe be»

fommen unb nrieber »erftegelt burd) ben 23ebienten an $)apa ge*

fa)icft, ftdj felbft aber nia)t bliefen laffen. Saft mtdj §u iljr ge*

t}en, lieber tytya, fagte ia). Unter un§ 9ftäbcr)en bringt man
bergleidjcn am beften in§ Steine. — (So flopff id; an it)re £l)ür.

(Sogleid) fa)ob fte ben Siegel jurücE unb fiel mir mit l;od;roticm

®efia)t um ben §al3. 2)a war nid)t met;r oiel $u biplomatifiren.

Sie geftanb mir, i^ren 9)htnb feft an meinen £al3 gebrücft,

bamit id) ir)re Sd)amrotl)e nia)t fdr)c, haft fte ben jungen 33aron

fd)on in ^lij^a in il)r £>er^ gefd)loffen, aber ftd) ftolj uon il;m

fern gehalten fyabe, ba fte geglaubt b)abe, er fptele nur mit

ir)r. 2)arin l)abe fte fein rafd)er 2tbfa)ieb beftarft, unb fte

I)abe ftd) gro§e 9ftür)e gegeben, it;n ju oergeffen. 3llß ®eorg

ftd) tyv genähert, l;abe fte in bem fofetten Spiel mit il)m

fta) ju betauben gefugt, aber immer bcutlid)cr gefüllt, cö fei

umfonft. (Sie t;abe aud) üiel ju oiel SRefpect oor it)tn ge«

t)abt, unb je langer eö gebauert, je unglücflia^cr fei il)r gu

SJJutt; getoefen, bis jene 23aflnad)t eS it;r ganj Aar gemalt

l)abe, nüe eä mit it)r ftet;e. — (Jloti, nrie fte baS 9ltleö fagte,

eß toar ^um Püffen! 3a) rief 9)apa t;crcin, er fanb unö auf

SiuTö fleinem 'Bo^a, beibe in S^ranen. 3anfe fte nur tyzpa,

fagte id). 2)ie bßfe £eud)lerin, toantm l)at fte fo l;eimlia) gc»

t^an? SBatcr freilia) werben in fola)e Sicbcßintrigucn nia)t cinge«
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weir)t, aber eine S(r)wefter, eine etngige unb no<§ bagu fo »er»

ftanbige, fo liebet) olle Sd)wefter —

!

Sie fugte mid) unter 2ad;en unb SBeinen unb ftürgte bann

tytya in bie 9lrme. 3n bem 9tugenbltcf r)ortc iä) ®eorg$ 3cr)rttt

brausen auf bem $lur unb ging, nod) gang r)ei§ »on (Srfduitterung

unb St^ranen, aber oiel bel;ergter, als noc$ oer einer Sßiertelftunbe,

il;m entgegen.

3ßaö id) il;m gejagt Ijabe, wa§ er barauf antwortete, wirft

bu nidr)t »on mir gu wiffen begehren. 3$ f)abe fä)cn ba§ 2leujjerfte

für bid) gettyan, wenn bu beben!ft, bajj er eben jefct neben mir

fvfct unb mid) beftänbig mit ^laubern unb Sachen ftert. 2)er

unartige 9Jcenfdj, er t)at gar feinen SRefpect »or meiner Schreiberei,

lleberljaupt, wenn id) 9ftand)e§ gewufjt t;arte! 3$ backte einen

ernftt;aften, für bie 2Biffenfd)aft begeifterten 9EJtann an if;m gu

lieben, unb entbeefte mit Sdjrecfen, ba§ il;m bie Sterne fel)r gleid)*

giltig ftnb, ba§ er felbft einen £>urd)gang beS 9Jcerfur burd? ben

9Jcar§ ot)ne alle ©ewiffenSbiffe opfert, um eine Stunbe langer in

ber Sopljaecte gu ftfcen unb über bie bümmften Äinbereien gu

lachen, bie mir gerabe einfallen. 3a unb xotö btö StoÜfte ift:

id; b)atte mid) »or ber Stunbe gefürchtet, wo gum erften 9M
auf meine „intime $einbin" bie SRebe fommen würbe. SBirft bu

glauben, (Sloti, ba§ biefer wunberfame 9ftenfd), ber am Firmament
jeben Sftebelflect lennt, nidjt bie teifefte 2ll;nung bation l;atte, waö
ein „©langlidjt" ift? 2)a§ er mir fogar geftanb, er tjabe eine

perfenlidje Sd)wad)b;eit gerabe für biefe beftt>erleumjc>ete aller Dlafen,

er würbe ftd) m'elteidjt gar ntcr)t in miefy »erliebt l;aben, wenn

\6) bie 5Rafe ber mebiceifdjen 3S?nu§ l;dtte, unb gäbe fte jejjt ntct)t

t)er, unb wenn er ein @Ianglid)t bagegen eintaufd)en fonnte, baS

ben SJcorgenftern überftrat)lte! 3um ©lue! wiffen wir $pi;ilofopr}en,

wa§ »on ben Übertreibungen verliebter Banner gu galten ift.

5lber gefc^mactloS bleibt eS auf alle §alle, unb ber £immel er*

bjalte mir meine mü^fam erworbene ^)l;ilofo»l)ie, ba§ midj biefer

narrifc^e SCTcenfct) nict)t überhaupt nod) mit feiner Sftarrljeit anfteeft

unb mir einrebet, id) fei eine -2lrt beaute. 2)enn allerbingS be*

Rauptet er, wenn mir aucr) bie beaute du diable fel;le, fo t;ätte

id; bafür bie beaute de Dieu, unb bie fei il;m lieber.

Unb nun lebe wo!;l, meine geliebte Seele! 2$ werbe jefct

4*
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totet feltener fc^reiBen, icr) Reifte alle §anbe ödK $u tt)un, unb

üBerbieg ift er faft ben gangen Sag Bei un8. (Sr wirb bir naef)*

ftenS felbft fd)reiBen, ba er ftcr) in beine 33riefe fcerlieBt r)at; nur

meint er, bu würbeft il)n au§ ben feinigen m$t fennen lernen,

er fei ein ungefd)icfter (Sc^reiBer. Unb ba3 fagt ber SJienfcf), ber

ben SBrief »om 14. 3fyrit gefcfyrieBen r)at! £), biefe 5CRanner,

!o!ett ftnb jte alle! (2)a8 jur (Strafe bafür, ba§ er mir Beftanbig

aufS S3Iatt fehielt!)

Unb l)ier nod) einen $u§, ben idj eBen pr (Strafe Bekommen

B)aBe. 3ft eö nic^t erftaunlid?, mit wie ptjÜofopljifdjer 9M)e idj

unuerbiente (Strafen l)innel;me? 2tcf), ßloti, öer^ei^e bie§ ®efd)wdfc!

2öarum r)aft \)\i aud) Ijoren wollen, wie glücflid) id) Bin? $ann

man nod) weife Bleiben, wenn man nad) fed^unbgwanjig Sauren

gum erften 9M jung ift?

2)eine „gelieBte" Sötte.
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©ine ©efdjidjte au$ Den ftreibcitSfriegen*

(1863.)

3u Anfang unfereS SatyrtyunbertS lebte in ber 4>aupt* unb

9teftben$ftabt eines befctyeibenen mittelbeutfctyen §ürftenttyumö ein

Biaxin, $rang Stl^eper mit tarnen, bem bie ftocfenbe Suft feineö

Sßaterlanbctyenö »on Satyr §u Satyr befctytoerlictyer warb, fo ba§ er

feinen 2lnla§ »erfaumte, ficty burcty £otynreben über STtteS, waö
jeinen Mitbürgern etyrtoürbig f(tyien, bie 33ruft gu erleichtern. 3>n

feinem anfetynlictyen £>aufe am <5tabtgraben, baS nur mit einem

fctymalen ©iebet in bie (Straße fctyaute, bünfte er ftcty toie in einem

©efangmg, obwotyl er aus ber £interttyür fran! unb frei $u ben

SBaumen brüben am eingefunfenen SBurgtoatt fpa$ieren fonnte, otyne

bie £tyorftunbe eingutyalten. (Sr tyatte aber als. ein junger ©cfell

üiele Satyre auf ber Sßanberfctyaft »erbractyt, tr-ar burcty §ranfreicty

geftreift unb fogar über bie 23erge ein ©tue! in§ ©panifetye tyinein,

»on too »iel ja früty, ba btö tirilbe 33lut noety lange nietyt »er«

brauft war, ber £ob feines SßaterS ityn tyeimgerufen tyatte, bamit

er baS »erwatf te ©efctyaft, eine große 50Reerfctyaumfctyni^erei, in

bie £>anb nätyme. ©efommen mar er freiliety, aber ein (Stüct

§erj tyatte er brüben in ber §rembe tyangen laffen, tt)o e§ auety

»erblteb, felbft naetybem er eine liebe unb fctyöne §rau genommen

tyatte, bie itym jwet Äinber gebar, einen ©otyn unb eine Soctyter,

Urfpritnj}ti$ für einen QJolfSfalenber fceftimmt.
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Beibe ber 9QRutter dl;nlid?er als bem SSater. £)en ÄnaBen nannte

er naefy bem einigen £)eutfd)en, ben er für einen gro§en 9ftann

gelten lie§, $riebrid); für ktö 9fldgblein war er lange um eine

würbige iaufpatljm in SBerlcgen^eit, ba er eine tiefe ©ering*

fcfyd&ung aller beutfdjen SöeiBer $ur (Sd)au trug. Sulefct warf

er feine Singen auf bie rufftfd)e Baarin $att)arina, toon ber er

m'el erftaunlid)e Abenteuer gehört unb gelefen ^arte, unb nannte

fein Blonbeö jarteö $inb naä) biefer gewaltigen 3)ame, in ber

Hoffnung, ba§ ifjr Sftame unb SSorBilb etwas ©efcfjeitereS auö bem

SSJldgblein machen werbe, al§ eine langweilige beutfcfye £au§frau.

Snbeffen würfen bie Äinber unter ber mütterli^en Pflege

I;eran unb fd)ienen Beibe bie Hoffnungen beg SSaterg $u <3d)anben

gu machen, 3in bem ÄnaBen, ben feine 5DHtf<§üIer Balb ben

langen $rifc nannten, geigten ftd) burd)auS feine ©puren, ba§

cluö) ein gro|er %xi% in il)m fteefe: Weber £errf$ergaBen, no$

^lotenfpiel, gef^weige etwaö uon frangoftfdjem 2Bifc unb biegte«

rifcfyem $euer. (Sr war eine rebliä;e, ftarfe, e^er trage Sftatur,

blieb Weber (Schlage no$ antworten fclmlbig, feilte aber Beibeä

mit einer gewiffen pfticfyt* unb gefdjdftSmdjjtgen Äürge aus, bie

überall gum Siele traf. (Sine entfd;icbctie Einlage geigte er nur

für ütö funftreicfye £>anbwerf ber 9ifleerfdjaumfd}nifcerei, o^ne ftdj

bamit Bei bem grillenhaften Sßater 2)anf ju üerbienen. 5)enn

biefer l)dtte am lieBften in bem (5ol)n einen ©olbaten unb fünf»

tigen ^elb^errn l;eranwad)fen fel;en. 2)er Softer, bem fronen

Ädtl^en, wie man fte in ber golge nannte, fc^ien er $drtlid)er

mgetfyan, fdjeud)te fte aBer mit unaBläffigem Srummen unb £of»

meiftern wegen il;rer Bloben (Sitten üon ftd) weg unb Braute eß

baljtn, ba§ er, wie unter feinen SJütBürgern, fo auefj in ber Familie

mefyr unb meljr allein ftanb. 3ulcfct üerlel;rte er nur no$ mit

einem franjöftfcfyen $rifeur be$ regierenben dürften, 9ftonftcur £our»

Bidon, ber »tele Oflu&e r)atte, ba (Sereniffimuö Bcftdnbig auf Reifen

war unb bie 3Regterung8forgen in ber §anb be8 20ßinifter3, beö

<Domdnenratl;6 unb ber ftdbtifcfyen SBeljorben wol;l aufgel;oBcn

glauBte.

SSer in Jene Seit als in feine Sugenb jurücfbcnft, ober aus

Briefen unb SSücfyern ftd) baä 33ilb einer fteinen, ßon ben Sßelt*

ftrafjen aBgelegenen SReftbenj vergegenwärtigt, wirb mit bem ftarr«
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finnig übermütigen üttanne, ber ficfy in bie Ijeimatfylic^e (Snge

nid)t gu pnben nm§te, milber ins ©ericfyt ge§en, ja tfym ein auf-

richtiges OJcttleiben nictyt oerfagen. (5s mag batyinfteljen, ob er

mit ben Honoratioren beS StabtctyenS, benen fein 2Bol)lftanb unb

altbürgerlicfyer 9tame i(;n ^gefeilten, ntcf)t einen erfpric^ltc^eren

2ßerfel;r gepflogen l)atte, als mit bem nnnbtgcn £aarfünftler, ber

fein anbereS Sßerbienft fyatte, als baS bissen ertoanberte ^ranjoftfd)

beS 9Jteifter 3tljepcr »or bem (Sinroften ju bewahren unb bei

mancher glafctye SanbtoeinS, bie baS fcf)öne $atl;d?en aus il)reö

SBaterS fetter l^olte, ftunbenlang auf bte bcutfcjje ÜJliferc ju

fcf>impfen. 5lber bem 23ürgermeifter, Pfarrer, £)omäncnratlj unb

©ctyulratlj gegenüber füllte ftcfj unfer Üfteifter mit feiner unftubirten

SBcltfunbc unb heißblütigen ©ro§fprecfycrei aHjufel;r gebrückt unb

gebämpft, um biefen (Styrenmännern nicf)t lieber auszuweisen.

$uä) ioar eS il;m unlieb genug, ba§ fein grifc bie tateinifc^c

(Schule befugte. !X)er ftaubige jtram fönne ben SBuben nur ootlenbS

$u einem lofcfypapieraen $)l)ilifter unb £)fenl;ocfer machen, fä;alt

er in l;dupgen ütifcfyreben, hk jebod) olme SBirfung blieben. 2)enn

in biefem sPun!t beftanb bie fanfte, gefügige Butter feft auf

iljrem (Sinn, unb ber Sunge felbft, obwohl er in ben <S>ä;ul*

tt)iffenfd)aften nur bie altermd§ig(ten gortfe^rttte machte unb bie

meifte Seit unter bem Sifdj fein 5!Jceerfc^aumfd;ni^n)er! betrieb,

bäumte boeb) fyeftig in bie £)olje, als ber SSater einmal emftlic^er

bamit broljte, iljn aus ber „SßerbummungSanftalt" toegjune^men.

granj Stirer toar oiel $u frolj über biefeS erfte Beiden oon

£rofc unb ©igenaitten, um nid)t bie ©ad?e. im alten ©eleife

gelten $u laffen. (5r tt)dre nod? gufriebener getoefen, toenn er

getou§t Ijatte, ba§ feines §erra «SolmeS $al)eS gehalten an ber

<8dmle nur aus einer romantifcfyen ©ctjülerliebe gu ber Softer

beS 5RectorS l;errü^rte, einem l;offnungSoollen, liebenStoürbigen

^inbe, SJtottp genannt, ju bem bie brei oberen klaffen beS SöceumS

in gemeinfamer 35ercl)rung toie gu il)rer 9!Jcufe aufblickten, ba eS

befannt tt)ar, bajj fte 2ateimfcfy üerftel;e unb l;eimlidj 93erfe macfye.

£>ieroon totrb fernerhin noct) ju reben fein, toenn ürir erft

eines mer!toürbigen StoifcfyenfaltS gebaut Ijaben. Um biefe Seit

namlid) loar baS »erberbenfcfytoangere Sfteteor beS napoleonifd^en

Oiul;meS fo l;od) über bem beutfe^en Fimmel aufgelegen, bafj
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feine ©trauten felbft in ben öerftetften Sßtnlel jenes toeltoergeffenen

SänbcfyenS brangen. 2)er SanbeSfürft §atk f\ä) Beeilt, ^rieben

unb greunbfcfyaft beö ©etoaltigen 3U erlaufen, nnb feine getreuen

Untertanen blieben, £)anf ifyrer geograpljifdjen Söinjigfeit, fcon

ben (Sd)recfen unb Sßirrntffen ber ßfterreid)ifd)en §elbjüge »er*

fcfyont, einige 3)urdmtarfd)e fran$oftfd)er Gruppen abgeregnet, bie

auf bie $)t)antafte ber macferen ^Bürger nur mit bem €Reig eines

abenteuerlichen (ScfyaufpielS mtrften. (So oft bergleid)en fid) er*

eignete, geriet^ $ran$ Silber in eine fieberhafte Stufregung, bie

aud) nad) bem ^bjuge ber gremben unter oier Stugen mit 9Jcon=

jteur Stourbitlon fortloberte, big eines SEageS bie $unbe burct) bie

Stabt lief, ber SJieifter l)abe $rau unb Äinber im Stid) gelaffen,

um abermals ins Spanifdje Ijineinmmanbern unb bort unter bem

größten OJcanne biefeS unb aller 3al)r^unberte ben $lecfen feinet

fleinftabtifd)en ^errunft mit ^elbenblut »on ber (Seele ju n>afd)en.

(Sr blieb mehrere 3al;re fort unb fct)rieb niemals an bie

Seinigen, bie inbeffen iljr rubigeS Seben in 33ef;aglid?fctt unb oljnc

atlju fet)njüd)tige iper^enSangft um ben »erfdjollenen 35ater fort»

führten. 3>r lange %vl% fajj fcfyon baS jroeite 3al;r in sPrima,

unmgänglid; für jeben l)5l;eren (Sfyrgeiä, als ben, nad) wie oor

in bem Bauberfceife ber r)eimlic^ angebeteten gebulbet ju werben,

©eine Scfywefter, baS fd)one $att;$en, war auf baS (Srfreultdjfte

Ijerangeblüljt unb pflog einer letbenfcfyaftlicfyen 33ufenfreunbfd)aft

mit ber jungen 9Jcufe, beren Sßerfe fte auf bunte 33rtefblatter

$ierlid) abfcfyrieb unb nur aus befonberer ©nabc bann unb wann

bem 23ruber §u lefen gab. (Sie felbft mar ebenfalls ntcfyt oljnc

^Bewerber, r)attc aber eine tiefücrftecfte Neigung gu einem jüngeren

^reunbe iljreS $rifc, bem 33ürgernteifterSfot)n, einem leichtblütigen

brauen Sungen in rotljblonben Socfen, mit Flamen Subwig, ober

„ber rotlje Sufc" ge^eijjen, ber wieberum nur klugen für il;re

^reunbin fyatte, fo bajj ftd) biefe metoerfd;lungcnen ^)erjenSfdben

am (5nbe gar ju einem tragifcfycn Änoten gefcfyürjt litten, wenn

bie winbftille 2uft ber flcincn (Stabt bie 2eibcnfd)aftcn nid)t ge*

bämpft unb bie jugenblicfyen flammen gebügelt Ijattc.

2)a erfcfyien plo^licf), Men unerwartet, ba ber fpanifcfye

ßrieg noc§ fortwütfyete, ber tterf^oüenc Weiftcr ^ranj 2%»er

wieber in ber &etmatl?, in gar trauriger ©eftalt, Innfenb, am
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linlen 9lrm oerftümmelt, üBer ber (Stirn eine Breite rotr)e 9krBe,

bie tief inö &aax hineinlief, bie frangöftfdje Uniform übel $uge*

rietet, Bei aUebem ungezogenen ©eifteS unb an Stro^ unb

$aterlanbSoerad)tung nur fcpmmer eingeteufelt. 9tiemanb fcf)ien

fefyr erfreut, tf;n U)iebergufe^en, unb fo mar e§ auä) ifym nict)t

$u oerbenfen, bty er baö alte Söefen forttrieB unb feinen %iaä)'

Barn unb 9QlitBürgem befto DerBiffener bie Bäfyne geigte, je weniger

fte il)m feine fyanifcfyen (Siege unb ©roßtfyaten gum SRuljme rennen

mollten. 6r mar alfo oon feuern auf bie ©efetifcfyaft beö alten

grifeurS unb bie Seetüre einiger fran§öfifä;er Seirungen angemiefen,

bie er au% granfretefy mitge&rad)t r)atte unb, ba fte öon (Scf)lad)ten

Berichteten, bie er felBer mitgefürten, unermüblicf) immer toieber

öon 51 Bio 3 burdtftubirte.

JDie ©einigen ertrugen i^n in alter ©ebulb. 2)ie grau,

bie il)n getreulich pflegte unb feine Söunben mit gelinben £au3*

mittein jum feilen Braute, ftarB fcfyon naef; einem fyalBen 3>aljr;

barauf führte ba$ fcr)5ne ^ät^en ba3 £)au§tüefen, nicfyt fo forgen*

loa freiließ, alö e3 oormalS gefd>el)en. 2>enn tljeilä r)atte bie

JDrangfal ber 3ett ben $lor beö eblen £anbmer£3 Befcfyabigt, tr)eitö

mar ba3 unftäte faumfetige Söefen be3 9fteifter3 (Scfmlb an bem

einreijjenben Verfall. (5r nal)m jmar ben (Solm, ber fid) biegmal

bem oaterlid)eu Sftadjtfprud) miliig fügte, fofort au§ ber (Schule

unb üBertmg iljm bie 5lufftc^t über bie wenigen ©efellen, lieg

t^m aBer nicr)t freie £>anb unb »erfafy e§ oollenbö burdj feinen

eBenfo unjtoectmagigen als unpatrtotifer/en ©ifer, in galjllofen ©rem»

plaren ben ^opf feines »ergotterten ^aiferö unb ber Berül)mteften

feiner §etbl)erren in SJleerfcfyaum fcfyneiben gu laffen, um, wie er

ftcf) auSbrücfte, bem beutfcfyen 23ol! ju geigen, mte 50R anner aus*

fä^en. 2)iefe franjoftfdje 2Baare fanb aBer im» «Stabtcfyen fctBft

immer fparlidjeren StBfafc, unb au$ bie auSmartigen ©efcfyaftS*

freunbe fcfyicften fte Ijaufig mit ^roteft gurücf unb Befteßten bie

SBilbniffe be3 $reil)errn oon (Stein unb anberer Patrioten, auf bie

man mit macfyfenber Hoffnung unb Ungebulb Blicfte. 2)te golge

baoon mar, ba§ ftcfj nact) unb naefy $ran$ ^lljeöer § £aben mit

einer anfeljnlicfyen (Sammlung franjöftfd)er §elben£opfe füllte unb

baS ©efcfjäft gar inö (Stoden geraden märe, B)dtte ber lange $rifc

mcr)t unfcerbroffen ba§ fct)arfe Profil be§ großen Königs, beffen
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tarnen er trug, in ben weidjen £T;on gefönitten, ein ©efi^t, $u

bem f\ä) glücflicfyerweife noä; immer 2tebr)aber fanben.

Slbcr aucr) bie ^apoteon^, hk SKürat'8, 9te»'g, 5DZaffena*8

unb Soult'3 foflten balb »on ir)rem Sabenfyüterpoften abgelof't

werben. Sdjon wafyrenb ber fpanifcr)en Epifobe war ba3 fleine

Sanb in tk Seiften beS Krieges tiefer eingeweiht worben unb trofc

aller Sßafatlentreue feines dürften mit Kontributionen, Einquar-

tierungen unb ben 3ftaub§ügen fecfer 9ftarobeur§ nidjt »erfct/ont

geblieben. £)er ofterreicfyifcrje Ärieg beö SaJjreS 5Reun ftretfte

unl)cilootl an biefer ©egenb »orbei, unb ber rufftfdje $elbjug raffte

mannen guten Söefannten beö langen $rifc ba^in. 2)te fcfywüle

büftere ®är)rung, bie ber Erhebung »on 1813 »oranging, be*

macfytigte ftcr) aud) in biefem frommen (Erbenwinfel aller ©emütljer,

unb bie ©afte »on ber großen Nation, bie $ar;lreicr; »orfpracfyen,

begegneten mef;r unb me|r einer »erhaltenen (Erbitterung, bie fefyr

gegen bie r)armloS neugierige ©aftlicf)feit früherer 3ar)re abftact).

9tur ÜHetfter 2ll§e»er fam ben Storcfoüglern in bemfelben 9Jcage

aufopfernber unb r)er$ltcr)er entgegen, als feine Mitbürger per) il;nen

feinbfeliger geigten, (So oft ein neues (SorpS einrücfte, Ijinfte er

in ber franjofifdjen Uniform mit bem 23anbe ber (Ehrenlegion unb

bem ©abel an ber (Seite auf baS Duartierbureau unb bat ftct;

bie boppelte Einquartierung aus, »ollenbö guter £)inge, wenn er

einen \) oberen £)ffijier bewirken fonnte. 9ftan faf ir)n bann

feinen <£>auSgenoffen burct) bie Stabt führen, ju ben britte^alb

SefyenSwürbigfeiten, bie man $remben »orwieg, unb r/orte it)n

mit erhobener Stimme fein (Kampagne *$ran$oftfcr; an ben 9Ucann

bringen, »öüig blinb bagegen, baß all feine SBemürmngen \\)m hd
ben §remben felbft nicfyt übermäßigen SRef»eft eintrugen. 33racr)en

cnblicf) oie ©afte wicber auf, fo lie§ er feinen jiel;en, or)ne ii)m

einen SJceerfcfyaumfopf, nacl) eigener 2öal;l, jum 9lnbcnfen ju »er«

eljren, xotö befto freunblicfyer gebanft würbe, je mafft»er ba8

(Sremplar mit Silber befragen war.

2Rur in einem fünfte fonnte er fiä; ber fleinbürgerlicr) beut*

fcr)cn £>orurtl;eilc nicfyt gan$ erwehren. Sobalb namlid) $ran*

jofen in Sicfyt waren, fcfyicfte er feine £ocfytcr, baS fct)önc jtatfycfjen,

auf eine SDlanfarbenfammer $u oberft unter bem JDacfy, ju ber

eine bewegliche treppe t;inauffüt;rte. 9ftan I;atte broben bie
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lacfyenbfte 5tu$jtd)t über ben 2öaU unb bie naljen «£)ügel unb ein

<2>tücf ber fruchtbaren (Sbene, unb in gewöhnlichen Seiten l;auf te

tyter ber lange $ri£, ber einen §ang jur 23efcf)aulid)feit unb

lanbfdjaftlicfyen Sftomanttf f;atte. 2>aö Äatfydjen fag minber gern

auf biefer b;ot)en Sparte. (56 war »oll weiblicher £ugenben, liebte

bie 2BirtI;in ju machen unb jugleid) einen neugierigen 33licf in

baö rege treiben ber fremben <8olbate$fa $u tl;un, unb mu§te

fta) nun bamit begnügen, ba§ £)fyr an bie gefd)loffene £t)ür ju

leimen unb in baö &au8 fyinunterjulaufc^en, wo ber SSater mit

feinen ©aften trän! unb üarlirte unb baö eigene Äinb ftanbljaft

»erleugnete. 23ei 5Rac^t ftat)l ftd) ber SBruber I)inauf, braute iljr

in effen, juweilen auefy ein 23riefd)en tl)rer $reunbm SSJioUp, bie

ba6 £att)d)en glücflicfy prieö, bajj fte bem Slnblicf ber weljd)en

3wingt)erren entrücft blieb, ba fte felbft iljrem Sßater, bem Sftector,

bie Saft ber $rembf)errfdjaft tragen Reifen unb bie $einbe ber

beutfa^en $reil;eit bebienen mußte. 2)er lange $rifc fd)ien an

biefen ©riefen, gumal wenn fte in SSerfen getrieben waren, ein

weit größeres ©efallen ju finben, alö bie gefangene <Scf)wefter.

(Sr blieb feljr einftlbig, wenn fte tf;n nad) tarnen unb Oiang ber

Einquartierung ausfragte, unb eilte nur, ft<$ ber foftbaren 9flufen*

Briefe unter einem üöorwanbe ju bemächtigen unb bie <Scr)tt?efter

jur ^Beantwortung anzutreiben, ba er bann felbft natürli$ ben

23oten machen unb bie geliebten SRaume beS StyceumS wieber ein»

mal betreten burfte. (§ö war beiben ©efcfywiftern feljr oerfcfyieben

ergangen. 2)ie wilbe wedjfeloolle %ät ^atte in bem nunmehr

cinunbpanjigja^rigen 23ruber bie finblicfye Neigung feiner ©cfyul*

jaljre nur nod? befeftigt, waljrenb bie <5d;wefter il)ren Sugenb*

freunb, ben rotten Sufc, ber feit einigen 3at;ren auf Unioerfttaten

abwefenb war, wie auö ben Singen, fo aud) auS* bem (Sinn »er*

loren gu I;aben fa;ien.

©o ftanben bie Saaten, al§ bie 5Ract)rt(^t »on bem »er*

Ijangnigootlen Söinterfelbjug unb bem 33ranbe SJioSfau'S bie Söelt

erfdjütterte unb balb barauf bie »orüberflutenben Strümmer ber

großen Strmaba audj unferer fleinen 3le|tbenj btö gevetterte Kriegs*

glütf beö SBeltfaiferS »or bie 5lugen brauten. §ranj Stirer, fo

tief ber <2d)lag iljn traf, blieb boefy feiner Ueber^eugung »on ber

Unüberwinblidjfeit be§ Torfen treu, fürad) »on ber SSerfcfyworung
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nar)m jtä) ber Unglücken, bte in ftumpffinniger SSergweiflung

bte (Strafe gurücfgingen, anf ber fte »oll Uebermutt) fytncmSge*

gogen waren, mit tterboppelter Eingebung an. £en gangen 5)e»

cember, Januar nnb gebruar pflegte er unter feinem 2)aa^e gwei

arme junge ÜHutterfo^ne, einen Lieutenant unb einen (Sergeanten,

bte cor feiner £l)üre gufammengebrodjen waren unb gulefct frifä)

unb fro^lttt) wieber abzogen. 2)tegmal war eS aud) nid)t wob}l

tljunliä) gewefen, baS $atf;ä;en auf bte SÜtanfarbenfammer gu

conftgniren. @r brauste fte atlgu non)ig im «&aufe, t;ielt aber

ein fa;arfe§ 5ütge auf fie, unb hk jungen Sfteconoalcgcenten be*

trugen ftä) aud) fo wofylgeftttet, ba$ er, als er fte enblid) ge»

troften 9[Rutr)e§ entlaffen fonnte, fie gartlidjer alg bte eigenen

Äinber umarmte unb jebem eine Doftftanbige pfeife, $)racr)tftücfe

feiner 9lationaIgalterie, mit fernerem ftlbernem 23efd)lag mit auf

ben SBeg gab.

$rifc war ir)nen in ber gangen Seit nidjt eben l;olb gewefen,

atmete auf, als fte fort waren, unb fdjalt W <Sd)wefter, bie

einen £ag mit rotgeweinten klugen unb »tele folgenbe fefyr nieber*

gefd)lagen l;erumging. 5tber all biefen ^Dingen nad)gut;ängen »er-

wehrte bie Seit, bie nun mit unge|tümer 90ßar)nung an Zijüv

unb £erg jebeg guten 2>eutfd;en anpodjte unb aufforberte, mit

9ftenfd;enfraft unb SftanneSmutf) baS SBerf gu »oUenben, baS bie

(Elemente fo gewaltig begonnen Ratten. 2)cm fea)Sger/nten 9)iarg,

ber ^reu§en§ 3tricgSerflärung an $ranfreid? braute, folgte jener

ftebgelmte, ber beg Königs 5lufruf an fein SSolf »erfünbetc, unb

eg fonnte nicfyt fehlen, bajj t>k fyolje ^Bewegung ber ©elfter ficr)

aua; in bie 9tad)bargebiete fortpflanzte unb bie Sugenb unfereg

Ileinen (Stabtäjeng in geller 23egeiftcrung mit fortriß.

(5g war eines «SonnabenbS, als ein prcufcifdjcr Dffigicr burd)

bag SEI;or ber SRcfibengftabt fyereinfprengte, oor beut $aftj< be«

SBürgermeifterg t;ielt unb ftä) mit bem waeferen Wanne, beut

SSater beß rotten Sufc, einige ©tunben lang über baS, wag ge-

tanen fotlte, befpraa). S3alb »erbrettete ftd) baS ©erüd;t burd)
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alle Käufer, bie frtegStüc^ttge Sugenb werbe morgen oon ber

Äangel t;erab aufgeforbert »erben, bem (Ruf be§ preugtfcr)en Wo*
narren $u folgen, um ju bem 33ülow'fcr;en (Sorps einen frei*

willigen Bujug gu leiftcn, ba man allerwegen nidjt gefonnen war,

erft bie (Snrfajliegung beS abwefcnben 2anbeSl;errn $u erwarten.

2)er preußifct)e JÖberft fyabe 2>o{lmad?ten, ok @aa)e gu orbnen

unb bie freiwilligen Kämpfer oljne Sßcrjucj ju ber §auptmadjt

m führen, wo für il)re Bewaffnung unb 9Kontirung £>orjorge

getroffen fei.

2)er 5tufrul)r, ben biefe gro§e Beitung im ©täbtcfyen Ijer*

üorrief, tft unBefrf;retblicr). 5We3 war auf ben ©tragen, ftanb

unb ging in buntem ©ewirre burd;einanber, bie 3Uten mit @e*

filtern, auf benen e§ wie eine zweite Sugenb leuchtete, bie jungen,

als l)ätte jte ber (Srnft beö großen ©djicffalS plofclid) §u Bannern

gereift. 5Uian fal) »erfeinbete 9tacr)barn, bie jtdj feit 2>al>ren ge*

mieben, im (Schatten einer £au8tfyür b)eimlia; xok 9leuoerlobte

beifammenftefyen unb fiel; immerfort bie £)anbe fRütteln; jtranfe,

bie langft nid)t mel;r ausgingen, Ratten ftcf> an bie offenen %m*
fter gefcfylcppt unb fal;en in bie ©äffe l;inab, als fotCtc ein großer

(SiegeSfürft feinen Ummg galten; t;ie unb ca. tarn eine ©d)aar

f;albwüd)figer (Schüler 2lrm in 5lrm im ©turmfd)ritt »orbei unter

abfingen etne§ frifdjen ©cb;lad)tgefange§, beffen Stabreim bie

alten 9Dlütterd)en mit grauen in ben 5lugen unb gefalteten £änben

nacfylallten, unb wo ooHenbö einer ber Sßäter ber ©tabt ftd;

bliefen lieg, war ein el;rfurd)t§üotIe§ ©peilen unb £aufd;en, al§

erfcfyiene ein .fperolb beö alten ^eiligen $Rtiä)5 beutfd>er Nation,

um ber getreuen 33ürgerfcr)aft hk 2öieber!el;r »erfdwÜener 9!ttacr)t

unb §errlia;feit unb bem (Srgfeinbe ben ©prud? be3 SSolfergericfytS

%ii oerfünben.

2)a§ graue flofteralmlidje ©ebaube be§ SfyceumS, ba§ fünft

um biefe 91ad)mittag3ftunbe bie ©paaren munterer 3>ugenb au§

feiner Pforte fyerauSftromen fat), lag l;eut mit feinem fdjattigen

Ulmenl)cf oolttg oerobet. 2)enn 2el;rern unb Schülern ftanb ber

©inn nad) anberen Singen, unb felbft ber 9factor I;atte ben

SuliuS ©äfar „oom gatüfd)en Kriege" gugefläppt unb ji<§ mit

ber langen pfeife unb bem grünen ©ammtmü£d)cn auf bie ©trage

begeben, um ftd> oom neueften gallijcfyen Kriege §u unterrid;ten.
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Sn bem großen £cmfe mit ben fjallenben ©angen war nur

(Sin menfd?li<$e§ 3öefen äurücfgeblieben, baS blonbe SftectorSfinb,

beffen ©rubren hinter ben Ulmenwipfeln oben im ^weiten ©e*

fd>o§ gar ftitl unb Jjeimlicf) gelegen war, wie eS ftc^ für ben 2Bol;n*

ftfc einer jungen ©idjterin gekernt.

(£§ war aber wafyrlid? fein Beiden öon ^altftnn, ba§ am
Sage, wo 3eber fein §erj gegen einen $reunb unb 9iadjbar ju

erleichtern ftrebte, baS Sungfraulein ftdj oon ben 5Jnbera abfc^lojj.

2)enn war e§ einfam, fo war es boefj nicf)t allein; ber ©eift ber

2)td)tung Ijatte eö ljeimgefud)t, unb wäljrenb bie 9tnberen auf

ber ©äffe fcfjwafcten, pfterten ober fangen, fa§ baö begeifterte

$inb an feinem (5cj)reibtifcf)c§en unb bietete ein fc^cneö (Siegel

unb 23efremng6lteb. £)ie runben SBangen glühten il;r U& unter

bie 5lugen, bie fdjwercn blonben gleiten febwanften nact) »orn

faft biö auf ba6 23latt l;erab, oon bem fte nur juweilen auf»

bliefte, um ftdj an bem ftlbergrauen 9Jcarjl)immel fyinter bem fallen

Ulmenge^weig ben ©hm ju listen, wenn ein bebender Sfteim

il)r 9lotl> machen wollte; unb fel;r gierlidj war eö anjufcl;en, wie

ein Heiner ^anarienüogel, ben iljr ber rotfye Sufc beim §ortgel;n

jur Unioerfttat in bie Pflege gegeben, gutraulid) um fte tjer flatterte,

auf bem £ifdj t;erumfpa3ierte unb ifyrem Schreiben ernftfyaft unb

funftüerft&nbig juniefte.

2)a ging plo^lid^ bie 5tb)ür auf unb ein woJ)lbcfannte§ $>aar

trat fyerein, §wei Sugenbfreunbe, aber mit fcltfam öerftorten, un«

wirfdjen ©eftdjtern: ber lange $rifc unb ber rotlje Sufc, welcher

lefctere t>or bürgern wieber nad? £aufe gefommen war, ba eS if;m

nia)t an ber Seit fd)ien, bem romifd)en Siecht langer feinen $lei§

$u wibmen, wo c§ fta; um ba8 brennenbe franfijcfye Unrecht unb

bie grojje ^Solferjuftij l;anbelte. (Sr war aber mit feinem alten

Äamerabcn, $rifc Silber, ntd)t el;er jufammcngetrDffen, als brausen

auf ber fteinernen Söceumätreppe, bie fte beibe mit ftummem ©ru§

erftiegen, um eben fo ftumm nad> bem wol;lbefanntcn 2tübd?en

ber 9tector3tod)ter $u wanbern. Scbcr wujjtc auf ber (Stelle, )na&

ben 3lnbern t)icl)er geführt f;atte, unb grollte barum bent 9(nbcrn.

2)enn fd)on cor 3at;r unb Sag fyatten fte fiel) in einer frefen

(Stunbe ber Sugcnbgeliebten wegen entjweit, feitbem alten 25er!el;r

gemieben, unb nun füt;rte ber 3ufaU in biefer bewegten ©tunbe
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bem fte beibe Sßtttenö waren it;r £>er$ $u §ü§en $u legen, e^e

eine franjoftfc^e ßugel it;nen r>tettet<$t für immer hk Sippen

fd?lo§.

5tlfo traten fte neben einanber in ba§ (Stubben unb Blieben

beibe oor ^er^enöbangigfeit unb ©reU ben @ru§ fdmtbtg. 5lucr)

ba$ fdpreibenbe 9Jiagbletn erljob ftd) ftumm unb erfc^rocfen »on

feinem (Sifc; benn ba e3 eine at;nung§»otte 2)td)terfeele r)atte
r

la3

e§ in ben oerftörten feinbfettgen OJaenen ber 33efuc^er mefyr als

i^m lieb aar. Unb fo Ratten bie 2)rei wer metjj wie lange

einanber gegenüber geftanben, ol)ne ben flehten 93ogel, ber, fobatb

er feines früheren £errn anftcfytig mürbe, mit einem fyetten greube*

ftfjmettern auf ben rotten Sufc zuflog, ftc§ iljm auf ben $opf

fefcte unb in baS biegte Socfentjaar mit bem (Schnabel tyineinpicfte,

bann tl;m auf bie ginger tjerabljüpfte unb eine fo fpajjljaft rülj*

renbe Seen« beö 2Bieberfet)enö aufführte, ba§ fein £)crr burd) allen

9lerger, Verlegenheit unb (Siferfucfyt Ijtnburct) auf einmal lachen

mujjte. 2)a er aber ein munterer Surfet) unb bie befte (Seele

öon ber 2ßelt mar, t)atte er nun aud) bie (Selbftüberminbung,

baS einmal gebrochene (Si§ nicfyt mieber jufrieren $u laffen.

Siebe 9JcoUo, fagte er, mir motten e§ uns nur alle brei

eingefteljen, bajj Seber bem 2tnbern fet;r ungelegen ge!ommen

ift. 2)u — ober (Bit, »erbefferte er f\6) etlenbS, Ijaben ju

fd)reiben oorge^abt, unb id> gu reben, unb, tote mir fd)eint, b)at

mein alter Jbmerab, ber %xty, au$ etma§ fagen motten, maö

ber SQRenfcf; nur unter oier 9tugen über bie Sippen bringt, unb

nun ftet)en mir beifammen unb Seber münfcfyt ben 3tnbern $um

Teufel, ba§ Ijeiftt bi$ — ober (Sie natürlich nid)t, fonbern ict;

ben %vty, unb ber $rifc micr;. 5tber ha feiner tyer feinen Soften

gutmittig räumen mirb, unb morgen mir beibe, mie id) oermut^e,

anbere 2)inge gu fdjaffen tjaben, fo tuitt ify mir t;erau§nel)men,

maö mot;l ber 3)rang foldjer Umftanbe entfdmlbigt, unb 3#nen

geftetjen, liebe 9SJM», bajj (Sie fd)on lange ^mifa^en un3 alten

Sugenbfreunben bitterbofe §einbfd>aft geftiftet Ijaben. 5QUr r)at

baS fd;toer aufs £er$ gebrücft, unb i^m mot)l ntd)t minber, unb

eö ift boefy nid)t ju anbern gemefen. Snbeffen meit eS nun in

ben $rieg get)t unb 3>eber »orfyer fo ma§ mie ein Seftament ju
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machen pflegt, war' eg woljl gut unb fd;on, wir trügen ben alten

Swift mit einanber aug, ba§ wir mit freiem bergen im $uget<

regen neben einanber ftünben. Unb ha fann 9Uemanb beffer

bagu Reifen, als bu, Hebe Sföolfy, weil eg eben um bicr) gekommen

ift. §ier ftel;en wir IBetbe »or bir, unb bu fennft ung »on

^lein auf unb wirft längft wiffen, ob bu ©inen oon ung lieber

b;aft, als ben 9lnbern, ober ung 33eibe gleid) mel unb gleid) wenig

im £>ergen tragft. SBenn bu eg ung nun fa^teft, fo Ware bem
Hebel geholfen. 2)enn id) für mein Ütfyeil wenigfteng gelobe, ba§

id) bem §ri£ ha
f

wenn er eg fein foHte, nid)t eine ©tunbe

langer gram fein will, unb wie ici) fein el)rlid?eg ©cmütJ) allezeit

gefannt, glaub' id) mid) beffelben aucl) oon itym oerfel;en gu fonnen.

*md)t wat;r, grifc?

<Damit fdjwteg er unb ful;r fu$ mit ber £anb über bte

erljifcte ©tirn unb locfte bem 3Sogel, wäl;renb fein $reunb fprad)*

log oor ftct) nteber far) unb bag tieferglüfyte 9Jiäbd)en wie eine

33tlbfaule oor il;rem £ifd) am ^enfter ftanb. ©in @Iüdi war'g,

ba|3 ber SSogcl ftd) ing 9Jltttct fcf)lug unb mit luftigem flöten

unb trillern bie verlegene ^Daufe augfütlte.

9lun aber faßte ftd) bag 5Rabcf;en ein £)er$ unb erwählte

bag Älügfte, inbem fie einen (Stritt auf bie feinblid;en Sugcnb*

freunbe gu tr)at
;

il;nen beibe £anbe mit ber lieblicfyften Butrau*

licfyfeit entgegenftrecfte unb ftc, ol;ne bie peinliche $rage fofort

ju berühren, in alter SBetfe willkommen l;ie§. 9ltg ftc ftd) ber

betben £änbe bemäd)tigt t;atte, näherte fie biefclben fad)t unb

unwiberftefylid) einanber unb fprad) »on bem großen (Sretgniß beö

Ütageg, bag alle bergen bewege, unb wie l;od) unb I)errltd) e8

fei, über bem Sßatcrlanbe ftd; felbft gu »crgcffcn unb in bem

(Sinen Söunfd), £)eutfd)Ianb ju retten unb gu räd;cn, alle eigenen

2Bünfd)e aufgeben ju laffen. £)abei l;iclt fte bie £änbe fo tapfer

unb fräftig in ben irrigen feft, baß Scbcr im (Stillen glaubte,

er fei. ber 9lecf)te, obwot;l ftc felbft fein 9lrg babei l;attc. 2)enn

bie feierliche (Stunbe entjünbete il;ren ©eift, bag fie wirflief) am
(Snbc ben 9lnla§ beg gwiefad;en 33efud;eg gang ocrgajj unb, fo

befd)ciben ftc fünft im ©cfpräd;c war, mit feuriger ^erebfantfeit

ben ^eiligen «fiampf unb bie a,lorrcid)e 3"ftwft oor ihnen aufrollte,

alg fei oon il;r felbft unb ibrer 9Ba$l $wifd;en ben ^reunben
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überhaupt titelt bie Sftebe gewejen. 3>l;r blüt)enbe§ ©eftc^t War

unter bem ©efpräer), ba§ enblid) aud? ben fc^tüetgenben $ri£ mit

fortriß, immer oerflärter geworben, fo baß e3 ben beiben 3üng»

fingen, als fie nad) einer (Stunbe bie 2ticeum§treppe, jefct aber

Strm in Strm, wteber l)inabfttegen, ganj wunberlid) war, afö

tarnen fie auf ber 2>afob§leiter au$ überirbifdjen ©eplben gurücf,

wo fie mit einem (SngelSbilbe fict) über bie ewige (Seligfett unter*

rebet l)ätten.

5tud) waren fte oiet gu bewegt, um fid) fogleidj gu trennen

ober unter anbere Sftenfcfyen gu gelten, üielmer)r fcfylenberten fie

noct) lange im alten (Sdmtfyof unter ben Ulmen auf unb ab, in

jener boppelfid)tigen erl;ot)ten (Stimmung, bie 2>eben anwanbelt,

ber auf ben (Statten feiner ^nabenfpiele (Stunben ernfter (5nt*

fReibung burd;lebt, xoo ir)m bann bie »ergangene Bett plo^iicf)

wieber auflebt, unb wag bamalä nod; in Bnfunft war, bie 2£irf*

ltct)feit üon b)eute, hinter ber gegenwärtigen (Erinnerung ftd) faft

§um £raum verflüchtigt. 3)er Sötnb faufte ftarf in ben !at;Icn

S3aumwipfeln, ein feiner Siegen füllte enblid) bie (Stirnen ber

^reunbe, oben ba§ Senfter, auö bem ber (Schlag be§ Bananen*

oogels lange I)erabgefd)mettert I)atte, würbe oerl;ängt unb ber

(Sänger ftift. 3$ muß gu ben Altern tjeim, fagte ber rotr)e 2u&.

$ore, $ri£, was wirb aber bein Sßater fagen, wenn bu mitgel;ft?

(5r foU immer nod) ber Sitte fein.

Scb benfe wob)l, baß er' 3 bleiben wirb, fagte ber 2>üngting

mit einer ernften SJciene. Sei) aber bin aucr) ber 3llte geblieben,

barauf »erlaß bidj>! 3$ Ijabe über bie (Sachen feit 3>ar)ren fa^on

lein SBort mel)r mit iljm gefprod)en, unb er weiß boct), wie icl>

benfe. 2)a3 $aterlanb ift über allen Sßätern. (%te 5Ract)t, 2u£!

(Sie brücften fiel) ^erglict) bie £änbe, unb Seber ging burd)

bie tro£ be§ SlegenS belebten ©äffen naefj feinem §au§. 2)a8

alte Süceum ftanb wteber öbe, nur in bem 9)cufenftübcr)en be§

^weiten (StocB brannte ein 2icl)t, bei beffen (Schein ba3 3>ung=

fräulein bie legten Sßerfe it)re§ $retbeit3liebe§ nieberfd)rieb, wä^renb

ber SSogel neben % fid) fd)on gum (Schlafen jure^tgefefct $atte.

£etfe. VII.
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Ueber 9fkd)t Harte ftc^ ber SRegentyimmel auf, unb bie SBürger

beö guten (2tabtd)en$ gelten ttjren 3lircr)gang an einem $rür)*

lingSmorgcn, wie er nid)t fonniger fyätte aufgeben fonnen, um
bie fyoffnungöootl begeifterten ^er^en »ollenbä jum £>immel ju

ergeben. 2)ie alte ©tiftöfird;e fonnte ben 3ubrang nic^t faffen.

33iö weit auf ben 9DRarft fyinauS ftanb in ben offenen Pforten

gebrangt bie ©emeinbe, t;eute ot;ne allen Untertrieb beö (StanbeS

unb SKangeg, unb !aum ift eö §u oiel gejagt, ba§ in ben Käufern

außer ben .ftranfen nur 3wet ^urücfblieben, 9ftonftcur Stourbitlon,

ber $rifcur, ber nicr/t jur .ftirdje ging, weit er fatljolifcr; war unb

aueb; wenig beutfer) oerftanb, unb $ranj Silber, weil er feine

©otter anbeten wollte al§ ben (Sc^lad)tengott, bem er in Spanien

fein 53htt geopfert l;atte.

%n\$ aber mar in bte Äirdje gegangen unb ftanb neben

feinem greunbe an bie %l)uv gebrüeft. 2)a fal) er über bie bietet

gebrängten Äöpfe fyinwcg nad) einem blonbcn 9Jlabcr;cnfd;citcl bittet

unter ber Äanjel; benn mcl;r mar oon bem Sungfraulcin nid)t

$u feljen. 2lber bie @cbanfen bc§ waefern Sünglingö waren tre(3

biefer r;etmlicr;cn 2tugenweibe bennotf) bei ber großen (Sacbe, oon

melier ber ©tabtpfarrer fpradj. 2)er alte 9ftann, ber fonft wol;l

mel)r ftd) felbft alö feine ©emeinbe erbaute, glühte fycute oon

einem ungewohnten §cuer, ba§ fein ftarfer unb ftrettbarcr ü£ert

je länger er fpraa) ju befto gelleren flammen in ifym unb ben

3ul)orcrn anfcf/irte. SBarcn boct; bie 3Bortc im ^weiten Kapitel

beS erften ^ftartabaerbud^ »om jwciunbfed^igftcn SSerfe an wie

^)ropl)etenwortc erfRollen, bie ba lauten:

„£)arum fürchtet cud) nicfyt oor ber ©ottlofcn SErofe, benn

ifyre £errlicr;feit ift $ott) unb SBürmcr.

„£)eute fcfywebt er empor, morgen liegt er barnieber, unb

ift nicfytö mct)r, fo er wieber jur ©rbc geworben ift, unb fein

Sßorncfymcn ift gu nickte geworben.

„2)erl;a!ben, liebe ftinber, feib unerfd;rocfen unb galtet feft

ob bem ©efefe, fo wirb cuef; ©Ott wiebmim l;crrlid; machen."

lieber biefen $ert war gut prebigen, benn bie_(*rinncrangcn

eimS 3cben prebigten im Stiften mit, unb bie Hoffnungen eine*

3cben fagten Amen. Unb war nicfyt jur .fcalfte fd;on baö $tt

pl;etcnwort erfüllt? Ratten fie il;n niaM anpcrfd;webcn fet;cn unb
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auf ben (Stöfelbcrn 9tujjlanb8 barnieberliegcn, ba§ fein 35omc^men

gu nickte geworben war? Unb fie feilten gweifeln, ba§ aueb) baS

£efcte ftd) erfüllen unb ©ort fte wieberum fyerrlid) machen werbe?

5lber ber eifrige $Prcpl)etenmunb, ber ifynen tten ber Mangel l;erab*

tonte, lieft aud) eine Sßarner». unb SGßecfcrftimme erfüllen unb

lenfte ben SBUcf ber £)orer oon ber ©efcfyicfyte biefer 3ett in bie

eigene ©ruft gurücf. (5eib unerfdjrocfcn, lautete ber SRuf, unb

galtet feft ob bem ©efefc, bann erft wirb cu$ ©ort wieberum

Ijerrlid) machen. 2>cnn ein ^eiliger Ärieg fei e§, in ben fte auö»

gogen, unb ^eiligen muffe ftrf), wer beS Sieges tljeilljaftig werben

wolle. 5Rtd?t gottlofer £ro£ werbe ben £rofc ber ©ottlofen nieber*

Werfen, fonbern ein reiner bcmütljtger (Sinn, ber unter ben ©rciueln

beö Krieges feftfyalte ob bem ©ejefc unb fidj nid?t mit bem Äott)

beflecfe, ber bie -^errlidtfeit Sener gewefen fei. „Sieget erft über

ben §einb in euer) felbft, auf bajj ib)r unüberwinbli^ werbet;

mad)et eud) würbig, für bie grojje ©a($e gu fterben, auf ba§

iljr gewürbigt werbet, für bie grojje ©a^e gu leben. Unb fo

gießet IjinauS, il)r Sünglingc, unb tampfet einen guten $ampf
mit guten 3Baffen, unb ifyr, 5>ater unb STiüttcr, laffet eure <2or)ne

gießen unb feib getroft; benn ob fie bleiben ober wieberfeljren, fte

werben feftfyalten an bem ©efefc, in welkem it)r il;re Sugenb

aufergogen l;abt, unb waS it;rcr aueb warten mag unb wo ify

fte wteberfeljen werbet, l;üben ober brüben, il;r werbet fte in $reu*

ben wieberfcfyen, benn ©ort wirb fte l;errltcr) machen."

3ltl;emlofer Jjatte nie eine ©emeinbe il)rem Seelenljirten ge»

laufet unb inbrünfttger niemals im füllen ©ebet f\6) gefammelt,

alö ba je£t ber e^rwürbige alte 90ßann feine bürren £anbe erf;ob

unb über 'tk 2lu§giel)enben unb 3urücfbleibenben ben Segen fpracr).

QJucfy war feine fyeilige ^anblung jemals anbadjtiger begangen

worben, als bie, beren Scr)aupla£ nun, nacfybetn ©efang unb

Drgel oerftummt waren, baS ©otteSljauS würbe.

£>rei ©effel ftanben oer bem Slltar, ein Ütifcr) mit Schreib*

gerdtl) baoor, an welkem ber Pfarrer gwifcfyen bem 33ürgermeifter

unb bem preuftifeb/cn 9QRajor spia£ nal)m. §aft bie gange ^Bürger*

fcfyaft blieb auf il)ren (Si|en oerfammelt, unb nur eine fcr)malc

©äffe öffnete ftcr) gwifcfyen ben £ird)ftül;len, burd) welche bie frei-

willigen Dampfer einer l;intcr bem anbern langfam bem 51ltar

5*
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pfdjritten, um bort tl;re Flamen aufzeichnen unb ftdj mit einem

§anbfcfytag fcon bem -Offizier anwerben 3« (äffen für ben ^eiligen

Ärieg. ÜJlan l)orte ntc^tö wät;renb beö gangen ftunbenlangcn

SSorgangS, als bte Flamen ber wacferen ©ßt;ne ber (Stabt unb

bann unb wann ein unterbrächtet SÖeinen ifyrer frommen SKütter,

wenn ber ©ebanfe an bte überftanbenen 91ott)j:ar}re, an früher

^incjeopferte ^inber, ober aucr) nur an bte ©röße ber feierlichen

(£tunbe il;r ©emütt) überwältigte.

2)te beiben §reunbe, ber (Soi)n be§ 23ürgermeifter3 unb ber

lange §rtfc, waren, ba fte an ber £l;ür geftanben, unter ben

legten, bte an ben Slltar b eranfdritten. (Sie gingen neben ein*

anber, ba§ ©eftctyt be§ rotten 2u£ flammte oon freubigem Sngenb-

mutl), fein Sßaffenbruber fab) mit ftittcrem (Srnft üor fict) nieber.

2>er ^reunb l;atte fo eben ben £anbfd)lag geleiftet, nun trat $ri£

an ben Ütifd) Jjeran unb nannte feinen Flamen, ben ber DJcajor,

mit 2öol)lgefaKen bte ftattlidje ©eftalt betrad;tenb, niebergufdjrei*

ben im ^Begriff war, als eine unerwartete Störung il)n plö|3lid;

bie §eber fenfen lieg.

5Ttan t/orte nämlid; einen t;aftigcn, ungleichen Schritt unb

ba§ 9ttffto§en eines fcfyweren (StocfcS burrf) bie gelitteten Sieihen

ber ©emeinbe ftcf; nähern, unb unwi(lfurltd) traten bie llmftebenben

jurücf, aB freuten fte bie 33erül;rung mit beut unwillkommenen

Einbringung. ($3 war freilief; eine ©eftalt, bie in biefen Staunten

unb an biefem Sage ju erblicfen fid) 9ttcmanb fyätte träumen

laffen: ber alte Parteigänger jeneö (Stjfewbeö, gegen ben bie gelb«

prebigt beS 9JcaffabäcrwortS crfd;oitcn war. 2Ba8 führte gtanj

Slljeoer, ben abtrünnigen unb SBaterlanböfetnb, in btefc SSerfamm«

lung? 3)ic unheimliche $rage fdnnefctc auf allen Angeflehtem;

auf bem bc8 (Bofyncö aber ftanb eine 23läffe, bie oon einer bfiftera

3ll)nung fprarf). (5r war unwiilfürlid; einen 2dnitt ^unut'gewitbcu

unb fal; mit einem ©lief tobtlicfyen (5d)rccfcnö beut Eliten entgegen,

ber biß bicfyt an ben £ijd; öortrat unb mit nulitairijdvm Unftanb

ben 9DRajor begrüßte.

etiler Äugen waren auf bat graue $aupi gerietet, bafi

mit eiferner Stan^ctt auf ben breiten Sclutltern
|

XHltc

trug bte franj5ftf(£e Uniform mit bem Banbe ber S^renlegton,

bie linfe $attb an ben 2äbel gelegt, bte rechte auf ben Btod
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aufgeftemmt; bie ülarbe über kr (Stirn, bie bunfetrotl) zwifdjcn

bem grauen £aar »erlief, gab ber (Srfajeinung rtwaö 2BtIbe5 unb

©efaf)rUcf)c§, fo ba§ felbft ber 33ürgermeifter, ber ficf; in feinem

(Seffel erhoben r)atte, ba3 SBort, baö il;m auf ben Sippen fdnnefcte,

ntcr)t »erbringen fonnte.

2(ucb bem Otiten freiticr; floate W ütcbe. @r blictte ben

(Sot)n nid)t an, nod) bie Banner, bie fjinter bem Sifcf) fa$en;

er Tratte baS 2(uge auf feine Uniform gefenft unb betrachtete baS

(5I)ren$eicr)en auf feiner SBruft. (Snblicr; aber fcfjten er ftcr) gu

befinnen, we3l;alb er gefommen fei, warf einen burc^bringenben

33lid auf ben fremben £)fftzier unb fagte mit lauter, burtf) bie

ganje &dje vernehmbarer (Stimme:

$err Major, (Sie I;aben einen tarnen auf Sfyrer SBerbelifte

»er§eia;net, ben icb; au^uftreic^en bitte, $ran$ SWge^er l;at fein

33tut nid)t für ben großen ßaifer »ergoffen, um gu erleben, ba§

%vi% fetter auf bie gähnen fliegt, unter benen fein SSater ge*

ftegt Ijat. Mein (SoI;n ift minberjaf;rig, unb ber £err 33ürger*

meifter wirb mir bezeugen, ba§ id; nur mein 9lecr)t wat;rc, wenn

ia) biefen Sftefruten jurücfüerlangc. 3$ befehle ib)m, bie $ircr;c

mit mir $u »ertaffen unb abzuwarten, wa§ ia; il;m weiter $i

fagen t;abe.

9tl§ er ba0 gef»rocr)en, wollte er furgweg Äer)rt machen unb

ben SRuctjug antreten; aber ha er bie T;unbert entgeifterten klugen

auf fid; gerichtet far), fd)ien e§ it;m felbft nicf)t ganz geheuer zu

fein unb er blieb wieber flehen unb fat) jefct ju feinem (Sorjn

hinüber, ber wie eingewurzelt am Äir(ir)enflur}l lehnte unb nur mit

einem furchtbaren 3(uge ben Munb anftarrte, au§ bem biefe »er«

nicf)tenben Sßorte erfc^oUen waren. Unb Jefet fagte ftdr) ber 33ür*

germeifter juerft unb begann bem granj ^eper* fräftig in§ ©e*

wiffen ju reben, baß er freiticr) wol;l ba§ Siecht I;abe, ju ^anbeln,

wie er gefagt, ba$ aber biefeS 3teä)t in biefer Seit ausüben
ba§ febwerfte unb ein breifacbjeg Unrecht fei, namlidj gegen baS

SSaterlanb, gegen ben ©o§n unb gegen ijjn, ben $ranz Stlgc^er,

felbft. 2)enn er werbe fyinfort mitten unter feinen Mitbürgern

wie ein ©eacfyteter unb StuSfä^iger leben, wenn er biefeS $or*

fyaben ausgeführt, ba§ !eine £Reue je wieber gut machen tonne,

unb fö r-ernicf;te er mit ber Sufunft unb Hoffnung feines (Sot;ne3
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bie eigene, unb Weber ©ott nod) 9DRenfcr)en würben eS fljra je

»erjeiljen fonnen.

2)er ftarrc 9ftann b)orte bem etilen $u, ob)ne eine SORiene

$u oerjieljen. 9lur bie Sftarbe überm ©d)abel würbe immer

bunfler, unb unwillfürltcr) Ijob er juweilen ben (Stocf unb flieg

i^n gegen ben (Sftricr) ber .ftirdje, bajj eS flaute.

£err SSürgermeifter, fagte er jefct, ©ie reben, wie (Sie'S

t>erftel;ett, unb nun laffen (Sie mtcr) au er) reben, wie icb) eS »er*

fter)e. SBiffen (Sie fo accurat, was ber liebe ©ort oerjeiljen

tx>trb unb was nid)t? £aben Sie einen aparten beutfcfjcn liefen

©ort, ber jcfct auf einmal mit ben $ranjofen unb irjrem großen

Äaifer brouilttrt ift, nacfybem er tr)nett lange 3ctt beigeftanben,

bie Söelt ju überwinben ? 2$ meine, eS fei nod) berfelbe, ber

(Seine 5Rajeftat $aifer Napoleon ben ©rofjen in bie ÜEßelt gc*

fctyicft Ijat, um gu feigen, wag ein einiger großer 9ttann aus*

rieten fönne, wenn bie übrige ÜRcnfd;l;ett bie (Sdtfafmüfcc über

bie £)f)ren gebogen l;at. SBarum fott eS jeftt auf einmal gort«

loS fein, gu £aufe $u bleiben, wenn bie |)afen ftd) aufmalen,

um ben Sowen §u jagen? Sie reben fo m'cl »on einer ^eiligen

Sadje, für bie baS junge 2Sol£ inS $clb gießen foltc. 9lbcr id)

b)abe aud) eine ^eilige Sact/e, unb id) müßte mir baS 23anb oon

ber 23ruft reiften, baS mir mein ilaifer felbft barauf geheftet

r)at, wenn id) leiben wollte, bajj mein eigenes üßlut mitjöge, um
gegen ben großen 5DRann einen SBubenftreid) auszuführen, jefct ba

Unglücf über il)n gefommen unb SBaffcr unb §euer if;m ein

großes £eer hingerafft fyaben. 511S tf;m nod) nichts 9ftcnfd)licr/cg

wiberfaljrcn war, ba war Ijicr 9WeS fttll oon ber ^eiligen (Sadjc,

ba bettelten wir um feine ©nabe unb $rcunbfd)afr, unb ber

beutfcf)e liebe ©ort würbe nid)t mit sJ)rebigten unb Keberftagen

incommobirt. 2)a war 5WeS frol;, bafj eS in ber alten lebinp*

nen Langeweile unb ©uefmauferei fo fortging, unb wenn cud;

jefct — unb er erfyob ben SBlicf über bie ganje ©emeinbe, bie in

ben Äird)cnftül;lcn ftanb — wenn cud) jefct ber Äamm fdmuflt,

bafj il)r mit bem großen $aifer anbinbon wollt, als wäret f$i

feineSglcicfycn, fo ift eS nur, bamit ibr bcrnad) wieber bie ©aren«

T;auter werben formtet
r

bie ibr i?crb)cr gewefen feib, unb nid;t

über eure 9lajc l;inauS in bie Seit ju fel;en braud;t, wenn Slnbere
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f\ä) rühren. 3a toQ% fcigte er mit [tarier (Stimme, ba ficr) ein

»erhaltenes Durren l;oren lieg, bie l;eilige <Sad>, um bie eS

eud? ju tlmn i[t, bag ift bag £)fenI;ocfcn unb Sdjoppenftecfyen,

unb bie großen Banner, »on betten tf;r regiert fein wollt, ftnb

bie ^olijeisSergeanten unb ber 9ftad)wacl)ter, unb bie großen

$)inge, »on benen il)r fdjwafcen mögt, ftnb £od^eiten unb ßinb»

taufen, unb wag barüber ift, bag ift »om Uebcl. 3t)r r)attet

woljl einmal bie Witterung, ba§ eg nod) etwag 5tnbereg gebe,

wag über eure ^opfe l;inauggel)e, unb alg ber erfte ©onful feine

erften (Sd)laa;ten fa^lug, ba war er auefy ein 2£unbertt)ier, bag

iljr gern für ©elb gefe|en gartet. 5Run ift eg eua; auf bie Sänge

unbequem geworben, ba§ il)r eud) bie £alfe »erbrel;en fottt, um
$u tl;m hinaufjufel;en, unb nun rottet it;r eud) gufammen unb

fajreit: lieber mit tfym! unb ruft euren lieben ©ort gu £)ülfe,

weil i^r bemerft, baß il;r felbft nid;t ju tl;m lu'nauflangcn lönnt.

3a; I^ab' eud) bißt; er ntd)t baran gefyinbert, »teltncljr fcfyon lange

wie ein „@ead)teter unb Slugfafcigcr" unter eud) gelebt. 3(ber

mein £auS ift mein, unb mein 35lut gebort mir; unb id) wenig»

fteng will eS nid)t erleben, ba§ ein ^eper mit barunter fei,

wenn ber Sowe bie £>afen l;etmfd)ictt mit blutigen topfen, wie

ftdyg gebührt unb wie'g nid)t fehlen fann, fo lange £)afen £afen

ftnb unb ber 2öwe ber Jvonig unb ^aifer aller m'erfüßigen Kreatur.

2)ieg l)ab' id? fagen muffen, unb jefct lomm nad) £aufe, grifc;

bie (Suppe wirb falt !
—

5)ag war aud) eine $)rebigt, wenn aud; über einen Ü£ert,

ber in leiner beulten SBibel ftanb. Unb bie anfangs gemurrt

Ratten, fd)wiegen je&t maugdjenftill, benn eS war m'el Söatjrcg in

ben bofen SBorten unb Seber falj auf ben 23ürgermeifter unb

Pfarrer, ob fte ni$t ben Sflunb auftlmn würben, 2Bal;reS unb

$alfdjeg ju fonbern unb ben unberufenen @infpred;er ju wiberlegen.

5lud) wollte ber 23ürgermeifter, ein heftiger Sftann, bem langft

bie Bornaber gefcfjwoÜen war, fo eben bag Sßort nehmen, alg

ber Pfarrer eg il;m abfdmitt. 2)er eljrwürbige ©reis l;atte,

Wafyrenb ber 3Sater rebete, beftanbig auf ben Sofyn geblicft, ber

wie »on ©innen breinftarrte, für ben Sufprua) feines ^rcunbeS

taub fd)tert unb eben je£t mit einer gewaitfamen Antwort I0S3U*

bredjen bro^te, alg frd) ber Stabtpfarrer erl;ob unb Iraft feineg
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SCmteg ermahnte, ben ärgerlichen £>aber nidjt langer innerhalb

btefer dauern fort§ufp innen, fonbern ben ^rieben beö (Lottes*

t}aufe§ ju et;ren. %xi§ Silber, fagte er, fei beffen eingeben!,

nmß bu l)eut öon ber Äanjel l;erab vernommen t;aft : £alte feft

ob bem ©efefc, unb toenn bu bebten 2>ater triebt bewegen tannft,

oon feinem garten unb ungerechten SBttten abpftel;en, fo erinnere

btdfc), ba§ bu oor 2Wem beinen 33ater $u efyren Ijaft, auf bajj eß

bir Vüor)l gel;e unb bu lange lebeft auf (Srben, unb bafj rt feinem

Sobne jemals (5cf)anbe bringt, feinen SSater $u et)ren, felbft

tütber bk ebelften SBünfdje beß eigenen ^er^enß. Unb baß toiffe,

%n%, ba§ toenn bein SSater, tüte iä) nid)t Ijoffen mag, flct) tütrf*

licr) gegen bie Stimme beß ganzen SSaterlanbeS »erftoefen unb

btdb) ^unterhalten füllte »om ^eiligen $ampf, ba§ bu bann ana)

^urücfbteibenb mitrampfeft, einen Äampf, in bem gu fiegen ©ort

nid;t minber ttofylfaßig ift, ja bafj er and) biet) t;errltct) machen wirb

nad) aller ütrübfal, fo bu nur feft geblieben bift ob bem ©efefc.

2tmen! —
2)er Jüngling guefte jufammen, alß bieg 2lmcn erftang.

2)ann richtete er fieb) auf unb ging fyinter bem 3>atcr, ber mit

ungerührter 9)itene ben -£)eimtüeg antrat, burd) bie Sftcifyen feiner

Mitbürger, auß benen l>unbert 23licfe beö fyergltc^ften 9Tiitgcfüb;lß

il;m folgten.

Ueber ben ©ang biefeß Ütageß mar ein (Statten gefallen,

baß füllte Seber. 50Rocr)ten ana) bie $)außt>ater bei £ifd)e f\ä)

unb i^ren (Sonnen, bie baß lefcte ©onntagßmaljl im Greife ber

Seligen genoffen, bie ^rebigtworte beß DJcartabacrtc^tcö gurücf-

rufen unb Scber feine eigne tiaterlanbifcfye £)außanbacf;t baran-

fdjliefjen — audj bie breiften 3ln!tagen unb fyobnifdjen ^ropfye*

jungen ber ©egenprebigt Hangen 3lltcn noct; im D\)v, unb

eß mar ein Seugnijj für ben tuaeferen freunbnad^arlid;cn 2inn,

ber in bem (2tabtcr)cn fycimifcr; mar, bafj felbft bie abenblicfye

SScrcinicmng aller jungen Kämpfer im 9tat()t;außfaal, n?o fie

ein benxgteß Slbfcfytebßbanfctt feierten unb oen Altern unb 93w>

gefegten iljncn jugetrunfen ttarb, nid;t über bie ^orftimmung,

beö £agcß »oflia, l;imoegl)alf. 2)cß armen ?sriu SUgtyex Slam«

marb oft fcon SERunb ju üftunb geraunt, unb ein Born nmcfyß an

gegen ben unnatürlichen Sßater, bafj biefem woI;l eine bßfe



73

Section gu Streit geworben mare, mcnn er ficr) irgenb reo r)atte

blicfen laffen.

@3 befam il)n aber 9üemanb $u ©eftdjt, ni$t einmal ber

rotlje Sufc, ber fid) im 3wielicr;t in§ £auö fcpcr). 2)a3 $atr)cr;en

r)atte mteber feinen fcf)ü)ermütl)igen Sag nnb fcr)loß für; fyafttg

»or bem Sugenbfreunbe ein. Oben in bem Sftanfarbenjimmer

fanb er ben langen §rifc. (Sie fielen ftcr) ftumm um ben £al3,

ber rotl)e £u£ mit »erbiffenen Sb/ranen, ber Rubere, tute eö festen,

gan§ entfd)loffen unb abgefüllt. Sßerla§ bid) branf, fagte er,

\ü) !cmme eud) nadj. 2)er Pfarrer b)at gut reben; mit feinen

meinen paaren mollf icr) mir aud) getrauen, ben ^ampf gu

fämpfen, $u bem er nüd) ermahnt l;at. Se^t füf;f id) nur,

ba§ id) babei gu ©runbe gelten mürbe. 3$ tx>itl freiließ fcft^al-

ten ob bem ©efefc. 9lber fyter ftel;t (Sin ©efefc gegen ein anbereS,

baß eine ift menfd;Iicr), ba3 anbere unmenfd)licr). 5)a3 unmenfc§*

ltd)e !ann ©ottcS SBitte nid)t fein, ©el) $u ben 9lnbern, Sufc,

fag aber deinem, mag td) bir gefagt, icr) füfyr'S fd;on r)inauS,

unb iffS ntcfjt morgen, fo bauerfö boer) feine brei Sage, fo bin

tef; bei euer). 9luf Siegen ober (Sterben, Sufc, unb „2)a3 SL>atcr=

lanb fei unfer Stern unb leucr)t' uns t>or, mir folgen gern," —
tine eg bie SRoll» fo fd)on gebietet r)at. — Äannft fte grüßen,

%x\p, ermieberte bemegt ber greunb. 3$ gel;e natürlich ofyne

Slbfdjieb fcon ttjr. —
So Ratten bie beiben treuen ^ameraben broben in ber 2)ac^

fammer mit einanber ausgemacht unb maren bann gef^ieben.

2tber eS mußte ma§ Unfeibolteg bajmif^en gefommen fein.

2)enn melmal brei Sage fcerftridjen, ol;ne baß ftd) baö SBort beS

3urüc!gebliebenen erfüllte. fDic Qtnberen gegen unter bem ©e*

laut aller ©locfen unb m'elen ordnen unb Se$n§münfd)ett beß

ganzen StabtdjcnS am Montag in ber $rül)e burd)3 Sl;or, langten

nad) einem eiligen 5Dlarfcfje bei bem 23üiomfd)en (5orp§ an unb

fd)rieben nad) £aufe, meld) ein fcfyladjtenfreubiger ©eift burd) baS

ganje Jpecr met)e, unb mie fd)one lieber fte fangen, unb an bie

üHotty fcfyrieb ber rotlje 2u£ einen langen ©rief, morin nichts oon

Siebe ftanb unb mel Dom SBaterlanb, unb mie er it)re ©ebid)te

3tbenb§ beim 3£ad)tfeuer aus feiner 3Brieftafd;e »orlefe, unb gwet

ober brei, bie auf befannte 9Jcelobteen paßten, mürben aud) ge*
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fungen, unb deiner wolle glauben, bag fte ein 9D(äb$en gebietet

r)abe. ferner fd)rieb er »on feinem Äanarienoogel, ber if;m nacr)*

geflogen, als fte au3marfcl)irten, unb immer unterwegs auf feiner

(Schulter fifcen geblieben fei, beS 9tacr)t3 aber neben tf)m auf bem

^lintenlauf bioouafire unb, wenn'S weiter gefje, luftig mit brein

fcr)mettre in bie SRegimentSmuftf. %m Sdjlug fragte er noa; nad)

bem langen $rifc, xotö benn aus iljm geworben fei, unb lieg

ifyn grüben unb an bie 2tbrebe erinnern.

Slber ©rüg unb Auftrag blieben unbeftellt. 2)enn feit

jenem (Sonntage war ba§ £auS beß 9Qtofter3 Silber wie aus*

geftorben, unb felbft bie üftagb, wenn fte ju SKarltc ging, bie (Sin*

raufe gu machen, fcfywieg wie btö ©rab auf alle geraben ober

frummen fragen. 2)te beiben ©efellen, ik ber Sllte noer) be*

fd>aftigt t/atte, waren unter ben freiwilligen mit auSgerütft, ber

SÄeifter felbft lieg Sftiemanb ein, als 9flonfteur Sourbitlon, mit

bem er trän! unb ©cartö fpielte, unb wieg fogar ben 33efucr;

be§ StabtpfarrerS ab, ber ftdj gebrungen fül;lte, feinem 33ei$t»

finbc, bem langen $ri£, geiftlia;en Sufprua) $u bringen. 2Son

biefem unb feiner ©cf)wefter, bem fronen jtatl;a;en, war bura;auö

nicfytS mel;r ju fel;en nod) ju l)6ren.

Unb fo blieb es über ben gangen Sommer. fDie erften

€>iege3nacf)ri(r;ten tarnen unb würben mit Subel unb $rcuben*

ftfjüffen, mit ©locfengelaute, Stebeum unb Sflumination gefeiert.

5Rur ^ranj Slljeoer'g £auS blieb bunM unb ftttt. 3m Septem-

ber enblid) — bie (Scftfadjt bei £)ennewtfc war eben gefa)lagen

unb bie braoen jungen beS (Stabtd^enö Ratten ftd? dl;re unb

2Bunben erworben, unb ber rotr)e Sufc b)atte an feinen 2>ater ge»

fcfyrieben, bag er jum Lieutenant aoancirt fei, unb ber SWofir;

jagen laffen, wie fta) ber ^anarienoogel fo tapfer gehalten unb

fta) mitten in ber ©c§Iad)t auf eine Kanone gefegt unb Kriegs*

lieber gefungen fjabe* — ba lief nod) ein anbereö ©crüa)t oon

£au3 gu £auS: baö fd)öne Äatt^en werbe oermigt, unb »or

Sage fcfyon fei it;r ©ruber mit 9J?onfteur SourbiUon in groger

Sßerftorung auf unb bar-on gebogen, naa) bem armen £inbe ju

fucfyen. 2L>icr 2Bod)cn blieben fte fort, bann l;ieg es, fte feien

$tft<mi$.
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äumcfgefefyrt, aber objne eine (Spur ber Verlorenen gefunben $u

|aben. (So fiel jefct erft ben mitlcibigen (Seelen ein, wie baS

9flabcf)en, nacfybem bie beiben granjofcn ba§ §aug beö $rang

Silber »erlaffen, gang tieffinnig geworben war unb faum nod)

ein Söort gerebet t)atte. SStele fpracf)en »on bcm 3om beö £im*

mels, ber bie (Sünben ber 9Säter an ben $inber r)eimfucf)e, aber

Wenn man e3 aud) bem SSatcr gönnte, — btö (Scfytcffal be§

fronen jungen ©efcfyopfeä unb nicf/t minbcr feines wacferen 33ru*

berö ging 9(tlen §u £erjen. Unb wieber fat; man ben (Stabt-

Pfarrer in bafl £au3 be£ Üftecrf^aumfömfcerS gelten unb wieber

ben ebrwürbtgen ©rei§ unterrichteter (Sacfye t;erau3fommen, lia. bie

£l;ür bc§ $ranj Slf^cper nacr) wie fcor »erfäloffcn blieb.

(So wirb -fticmanb wunbern, ba§ biefer traurige Vorfall

bem ^o^er^igen £RectcrSftnbe bie fcfyone (Siegeöfreube »erbitterte.

(Sie tyatte Ja ifyre liebfte Sugenbgefpielin oerloren unb wußte über»

bteS nur ^u wofyl, wie eS in ber (Seele ifyrcS SugenbfreunbeS, beö

langen $rifc, au3(er)en mußte. 9Üfo überwanb fte alle Scfyeu unb

fcfyrieb bem armen, boppelt fcfjwer ©efcblagenen einen langen, l)er^

liefen SBrief, ben fte ber Sttagb ju beftetten gab. £)a3 33latt

fam uneroffnet jurüct, nicfjt burcr) ben Vater abgewiefen, fonbern

burd) tt)n {elbft, an ben eS gerichtet war. (5r Tratte ber SBotin

nur einen münblicfyen 2)an? aufgetragen unb babet fo wunber*

licr)e 5lugen gemacht, bie 5Dlagb tonnte gar nidjt aufboren, gu Hagen

unb §u jammern, wie ber fäjone junge ÜTlenfdr) »erwanbelt anm*

flauen fei, feine eigene SJhitter, wenn fie plo§licr) aus bem ©rab

aufftünbe, würbe tfyn nicfyt wteberfennen. — £)ie blonbe 5ftollr;

Ijorte biefen 3Sericr)t mit einem tiefen Seufzer, r>erfcr;to§ ftd) in it)r

(Stubben unb fam nacr) oielen (Stunben ebenfalls »wie ein Statten

mit trüben Singen unb blaffem ©efief/t wieber $um Vorfeiern.

2)ieS 5ttleS, wooon man früher in ber rebfeligen Sangen»

Welle beS guten (Stäbtcf)enS oiel SöefenS gemalt unb otwe (Snbe

gefd)Wa£t l;atte, fiel je$t nur SBentgen auf, ba ber (Sturm, ber

befreienb unb oerjüngenb burcr) bie beutjcr)e Sßelt fut)r, alle fleinen

5R5tl)e, Strmfeligfeiten unb fpießbürgerltcfyen üblen ©ewot)nr)eiten

Wie S>preu t;inwegftaubre. 2)ie großen Scfc/lacfyren würben gefebta*

gen, ber 3ftr)etnübergang fcfywellte alle ^erjen mit ftol^em Sriumpl),

unb als enblid) bie gro§e Scitung oom (Sinjug ber Verbünbeten



76

in 9>art8 erf^otl, ba ftieg ber greife (Stabtpfarrer roieberum unter

einem enblofen Subrang ber ©emeinbe auf bie Mangel unb pre*

bigte über benfelben £ert be§ 9flaffabäerbucr)e3, inbem er bie

(Stfjicffale be§ ©inen getüattigen Satyrs Dorüber^iefyen lieg unb

©ort ^)rei0 unb 5)anf barbrad)te, bag er ba3 ^PropljetenrDort er*

füllt unb bie Kämpfer, ik feftget)alten an bem ©efe£, roieberum

l)errltd; gemacht t)abe.

$reilict) mar bie ^errlidjfeit fo 9)?ancr)er, bie mttgeftritten,

nict)t met)r tton biefer 2Mt, unb nidjt alle Streuten füg, bie

unter ber f>rebigt flogen. 9118 aber im £oct)fDmmer bie (Sobnc

ber (Stabt, »on ifyrem Ijeimgefetyrten (5orp8 beurlaubt, feierlicb

üon ber ganzen 33ürgerfa)aft eingeholt rourben, überwog bennocf)

ber Subel ba§ SM), unb felbft »on ben Tätern unb füttern,

bie ben (Sieg mit einem tl)euren £)pfer begabt T;atten, blieb

9Memanb jurücf au8 Sfteib gegen bie @lücflicr)eren. 2öot)l mar
eS ein Sag, ben mitzuerleben t)ot)cr Opfer roertt) mar, ein 9(nblicf,

ber in feines Sftenfcfyen (Erinnerung je mieber erlösen fcnntc,

tt)ie burct) ben Triumphbogen »on grünen Sannen^meigcn 2Ht unb

3ung l)inau8jog, faft eine (Stunbe tueit »or bie (Stabt, unb tot

tapfere Häuflein ilmen entgegen ben §ügel l)erab mel)r rannte

al8 ging, fcfyvoebenbe ^rän^e an ben ^Bajonetten, bie 33ruft mit

manchem (Styrenfreuj gefdmutcft unter ben (Straugcn, bie man
untertoegg fcr)on il)nen angeftecft, unb babei bie fanfte griebcnS»

mufi! unb brüben »om «Stabilen l)erüber bie uralten ©locfcn,

bie fo ftürmifd) nod) nie fid) gejrfmmngen Ratten, unb ber crftitfte

$rcubenfct)rei, mit bem bie (Sieger ityre 9ieü)en auflof'ten, um ben

Sfyrigen an ben £al§ $1 ftürjen. bitten in bem £umult aber

fag ber treue greiljettörampfer, ber fleine Äanaricnoogcl, ftilt unb

ernftfyaft auf ber (Schulter fcineß £crrn unb festen nacr) fo m'el

grogen 2)ingen, bie er miterlebt unb mit feinem ©cfang begleite!

fyattc, jefct erft nac^benflicr) geworben ju fein unb 2ingeftcr)t8 ber

t)cimatl)licr)en (Etabtmaucm unb grauen Sbürmc wie üor einem

9latt)fcl ju »erftummen.

(Sein £err, ber rotlje 2u^, fo frifer) ,unb blüfyenb fein mann*

lieber gereiftes ©cftcr)t unter ber $clbmü(je l)croorfab, war eben-

falls einer ber (Stillften. (5r f(t)ien fogar faum mmbören, als

bie blonbc 9JMr; an ber ©pifce ber anberen Snngfräulcin mit
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lieblichem (Srrotfyen einen gereimten geftgrug fprad), worauf jebeg

ber fronen $inber einen ber -Speimgefefyrten befranste unb ber

(Stabtpfarrer mit einer furzen 2lnfprad)e fte fegnete, bie fo 3>iet

erftritten nnb fo ©rogeg bem Fimmel ju banfen Ratten. 2llö

barauf bie Beiben 3üge in bunter Betreuung fid) burä) bie (Stabt

ergoffen, I;atte ber junge Lieutenant nichts (Siligereg gu tfyun, dg
auf fein (Stubentenftübdjcn gu gelten, Äranje, Sföaffen unb 5Diontur

abzulegen unb in einem unfä)einbaren Gioilanntg einen (sd)lcidm)eg

flmfcfyeit 9Jiauer unb ©raben einzuklagen, ber U)n ungefedert naa)

bem £)aufe gran$ fetter' g führte. @g roar fcfyon gegen 9lbenb

geroorben; bie £intertT;ür, bie nad) bem Söatt fyinaugging, ftanb

ber füfyleren Suft offen. 5ftit .Jperjflopfen, roie er eg oor feiner

©d)lacf;t gefüllt, trat er in ben glur, roo bie OJcagb, erfdjrocfen,

ha auger bem alten granjofen längft fein 53cfud)cr mel;r b/ier oor*

fprad), »on iljrem (Spinnrabe aufftarrte unb ben gaben aug ber

§anb fallen ließ. £)er Jüngling niefte ir)r fyaftig $u, legte ben

ginger auf ben SJhmb unb ftieg auf ben 8el)cu an il)r »orbei,

bie enge altertümliche treppe hinauf, reo er oon ben Änaben-

fpielen t)cr jeben Söinfel fannte. 2luf bem Stbfafc be$ erften ©e*

fdjoffeg ftanb er ftttt, benn er T;6'rte ein tiefes 3ltl;men aug ber

mittleren (Stube, bie einft bag gamilienjimmer gevoefen roar. 2(ucf)

tn'er roar bie £f;ür, ber $tfce roegen, l;alb offen; er fonnte fd)on

oon ber treppe aug ein grogeg ©tue! beg inneren Raumes über*

fel;en. 2)a fal) er ben OJRetfter grang am Sifcbe fi£en, oor tf;m

ein fyalbeg 5)u^enb leere 2ßeinflafd)en unb eine halbgefüllte, aug

ber fid; eben 9Jionfteur Ütourbifton fein ©lag oon Dienern »oft

fdjenfte. (Sr bampfte ba§u aug einem großen 9[fteerfcr/aumfopf

unb fal) mit gläfemem, bummtro^igem 33ticf in $en blauen 9taudj.

©er SReifter aber, ber, toie fonft nur an l;ol)en gefttagen, l;eute

bie franjßfifc^e Uniform trug, t;atte bie §anb mit ber pfeife auf

ben £ifcb; gelegt, bie anbere £anb b/ielt med)anifcf; bag ©lag noä)

feft, bag ©eficfyt aber roar auf bie SBruft gefunfen, unb fdjtoere

3ttl;emgäge liegen erfennen, bag er enblitf) feine 2lbftd;t erreicht

unb fid) für ben geftjubel feiner Mitbürger brau§en auf einige

©tunben taub gemad;t b)atte.

2)en Süngting, ber auf bem Sreppenftur ftanb, überlief eg

fä)auerlid;, biefem ©d)Iafcnben gegenüber, (5r fettete tief auf
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unb mußte ftclj eine SQBcitc fammeln, el;e er fcorbei fonnte. 2)ann

flieg er weiter bis gu ber Kammer Ijinauf, in ber baS fcfyöne $atr;*

ct/en feine unfcf)ulbige Sugenb »erlebt tyatte. Unb wieber mußte

er fter)n unb fein ^ergHopfen bemeiftem, elje er 5ttf;em unb 5Jlutl)

gewann, baS fauerfte Stücf bcö 2BegeS, bie (Stiege gu ber 9flan*

färbe, ^inanjuflimmen.

91un ftanb er enblicr) oben unb Ijörte, ba§ eS gang fuß

brinnen war, unb fyunbert bange ©cbanfen fciwffen ib)m burdj ben

$opf. 211S er bann aber bie £l)ür öffnete unb über bie 'SdjweHe

trat, ftanb ber lange $ri£ mitten im 3immer, bem (Sintretenben

gugefetjrt, als t)abe er il)n langft erwartet, unb fagte mit einer

ftittcn (Stimme: ©uten 9lbenb, 2u£! ©S ift fcfyon r>on bir, bag

bu fommft, id) l)ahe eS wob/l gewußt — unb l;ielt tf;m babei

bie £anb r)in, oime ftct; ttom $lecf ju rül;ren. 2)em Sufc fiel

ein Stein r-om ^ergen, aber freiließ r>erga§ er über bem (Srftau*

neu, baß er il)n fo rul)ig fanb, atleö, waS er ftd) ju fagen »or*

genommen b)atte, um il)n gu beruhigen; unb fo naljm er fcfywcigcnb

bie £)anb beS Sd)Weigenben in feine £)änbe unb brücfte fie, als

Wüßte er fte nie wieber loSlaffen, unb falj tabe'i feinem alten

^ameraben forftfjenb ins ©eftebt. 2)a crfcf)raf er freiließ nod)

tiefer, benn eS tarn ir)m oor, als würben if)tn biefe wohlbekannten

3üge, je langer er fte betrachtete, befto frember, unb er mußte

mit einem tiefen Scfyauber an baS ©efid)t eines 9ftenjcr;en benfen,

ber einmal fcr)eintobt im Sarge gelegen unb grabe nod? futfge»

wacl)t war, als man ifyn in baS ©rab »erfenfen wollte, unb baoon

fein Sebtag einen fd;merjlic^en, abgefd;icbcncn 3ug um 9)htnb unb

Slugen behielt. SBie ftd? ber 2ufc enblicr; umfal; in ber niebrigen

9DRanfarbe, in ber fte nur eben aufrecht fielen fonnten, warb'S

il;m fcfywül unb furchtbar, als wie in einer iobtentammer. tonnt

I)inauS, fagte er l)aftig; wir wollen m ben $)ügeln brüben, ober

ben 2öaß entlang. (Is ift feine gute 2uft I;icr.

£)er %vi% (Rüttelte ben ßopf, immer mit bem ftillen tob*

müben ©cfic&t. 3d) bin biefe 2uft gcwolmt, fagte er. 5lbcr bu

fottft fte nicf)t lange atfymcn, bu l;aft waS ©effercS ju tl;un. 3<$

\jabc bir nur waS ju fagen, fefc bid; ein wenig, id; macfyc bie

23alfontl)ür auf, ba ift'S frtfdjcr.

(SS ift nid;t meinetwegen, antwortete ber Slnbcre »erwirrt.
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2lber bu fottteft nidjt fo ftttte fifcen. 3$ meine aua), bu arbeiteft

in m'el. 5)a ift ja ein ganzer ©djranf oolt ©d)ni&fa$en.

Unb er trat an ben (Safran? fyeran, um feine Bewegung

unb bie oorbredjenben S^ränen ju verbergen.

£aft 3ftetf)t, fagte ber grifc gelaffen r>or ftd) l;in, i<$ Ijabe

m t>tei gearbeitet bieg Saljr, id) tüttt mia) nun aud) §ur 9M;e

fe^cn, id) bin ja alt genug. 2$ fyätte mir aud) fd)on früher

einen Feiertag gemalt, aber eö ging nid)t, ia) l;atte nidjt rufyig

fd)lafcn tonnen, el)e id? mit bir gefprod;en. 2)enn eS giebt £)inge,

»on benen man t;ernaa; träumt unb bie muffen erft »on ber

(Seele herunter.

@g war Ijer^erfdjneibenb, wie il;m 2öort für 2Bort oon ben

Sippen fiel, als läfe ein $rember fein 33ermadjtnij3 bem greunbc

oor. Unb babei ftanb er immer mitten im Sintmer, ben Sftücfen

gegen bie 23at!ontt;ür gewenbet, burdj beren ©Reiben ber glül)enbe

itbenbb/immel Ijeretnfal).

Sa) l;ab' bir' 3 fabreiben wollen, ful;r er enbltd) fort, I;ab'

e3 aber nicr)t au§ ber $eber gebraut. 9lud) in frembe ^anbe

t)atf c3 nid>t tommen foHen. üDte Uebrigen mögen benfen waö

fte wollen, aber bir r)art' u^'g gelobt, ba§ ia) nad)fommen würbe,

unb bu fottteft nid)t benfen, id) fei über 91aa;t ein §cigling unb

ein 2Serratl;er geworben.

5ltle§ ^ab* ia) gebadet, aber ba§ nicr)t ! brauf'te ber Slnbere

auf, ber unftät in bem fallen ©emadj I;erumging. (§3 war nia^t

bein (Srnft, §rifc; fag'S nid;t nodj einmal; 'S ift mir web) genug

ol;neb)in, benn bu weijjt nod) nidjt 2ltle3, votö \6) unb

bamit ftoefte er mitten im <Sa£.

%vi% fct)ten eS ganj ju übergoren. ©telje, fagte er, »on

btefem S3al!on auö l)ab' id) eua; oor 3>aljr unb Sag abmarfd)ieren

feb)n in ber $rülje, unb blieb ganj guter 2)tnge babei; benn nur

einen Sagemarfd) wollt' id) eud) Sßorfprung laffen unb bann bk
Sftadjt $u Statte Ratten, ba§ id) oor Morgengrauen bei eud) Ware.

Unb ia) fpielte meine SKotte, \nie id) meinte, aufs SBefte, war
im £aufe wie fonft M meinen ©efdjaften, and) §u £ifd)e ntd)t

anberS als fonft. SßaS id) uor^atte, wujjte fein Sflenfd), nid)t

einmal bie — <3d)wefter, wollte er fagen, fd)luctte btö Söort

aber hinunter unb fagte nad) einer $)aufe: 2$ mug eS bod; nid)t
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fing angefangen l;aben. JDernt tüte icb) 3Wifcr)en (Slf unb 5ftttter*

nad;t mein 33ünbel faffe unb bie £t)ür leife aufmale, um In'n*

abjufcrjleicfyen auf ben ©öden — bte (Scfyufye trug id) in ber

£anb, — ia. fei)' id) unten im $lur ben SSater ftet;n, unb ber

STconb fct)ten ib)m gerabe aufs £)aupt, unb bte 9iarbe war fdjwarj

tt)ie geronnenes SBlut, unb er ftanb in feiner Uniform unb auf

ben (Stocf (jeftüfct, fo fteif unb gelaffen, wie eine (Stfnlbwacr;

auf Soften. 3ä) Bin einen 2lugenblicf unfcfylüfftg werben, t)crnacr)

I)afe' tä) gebaut, eS ift met(eid)t beffer fo, als wenn'S fyetmlid)

unb fyinter feinem Sfttcfen a,efä)alje. 2Üjo bin id) bte Streppe

hinuntergegangen unb l;abe ftracfS unb gerabewegS an ir)m »or*

beigeben wollen, auä) gute 9Racfyt §u il)tn fagen, aber einen £on
au§ ber $el;fe ^u bringen, mar mir unmöglich- Unb tüte id)

eben vorüber will, r)ält er mir feinen (Stocf oor unb ruft ganj

taut: Qtii vive? 2>a ftanb id) ftitl, fat; tl;n feft an unb fagte:

(Sie werben mid) nid)t §urücfl;alten, SSater; (Sie baben feine 93iad>t

bam; treiben (Sie mid) md)t weiter in bte SSer^wciflung, benn

eS gtebt ein SCRag unb ein 3tel in Ottern unb aud) im 33efel)len

unb ©et;ord)en — unb waS id) fonft nod; fagte, um in ©utern

Don il;m loS^ufommen. IBet alte bem t;atte er immer feinen

(Stocf querüber gegen baS Sreppengelänbcr geftemmt unb fagte

leine (Silbe. Unb mar eS biefe faltblütige (Stille, ober bte fran*

8ofifd)e Uniform, ober all bie 33ttterfeit, bie id) in ber ^irdje

Innabgewürgt fyatte — auf einmal paeft mid)' 8 wie Sßarjnfimt,

baJ3 id) feinen (Stocf mit ber $auft wcgfd)lage unb ben §uJ3 auf

bie treppe fefcc. Unb in bem Stttgenblid ffi|l' tcf> einen ©<$fag

auf meinen Warfen, id) weij} nid)t, ob mit bor §attb, eber mit

bem (Stocf, unb beftnnungSloS, wie id) war, fä)laa/ id) blinblingö

Surücf mit ber $auft, in ber ict) bie (Schübe rrttg, unb füt;lc

mid) gepaeft unb jurücfgcjcrrt unb fcfyreic nod;: Sater, C^ctt »er*

geify'ö 2>l;nen unb mir! unb will itm »on mir ftogett, bo Derftert

er baS ©leid;gewitt)t unb ftürjt bie (Stufen hinunter, bie act;t

ober jet;n, unb mit bem ^vopf gegen bie 9)cauer, bog er mit einem

bumpfen 3led)äcn liegen blieb.

<Dic (Stimme »erjagte bem %x\\$, als er fo weit gcFcmmen

war; fein ^reunb t;erte, wie er bie 3älwc jufaminenprejjte, bajj

fte fnirfc^ten, unb inbem fing braujjcn eine Scbaar junger Seute,
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bte wol;l ttom $eftwein angeregt fein mochten, baß ScfyiÜer'fc^e

SReiterlieb an $u fingen, unb ba^wifcljen $tüatrufen nnb $reuben*

fd)üffe, unb 2Weö ^atlte fcr)auerltct) lieber jwifd)en ben SBänben

beS niebern 2)ad)gtmmerS. <5rft als ber Schall fta) entfernt Tratte,

fing ber $rtfc wieber an:

3a; t;ab' il;n aufgehoben unb in fein Bintmer fyinunterge«

bracht; e§ war il;m nid)t ttiel gefd)el;en, nur ba§ er plofclid) gan$

fanft geworben war unb mir Weber ein bofeS Sßort nod) einen

unfreunblta)en IBltdf gab. 3d) jünbete iljm fein 2id)t an unb

fteUf eS auf ben Ü£ifd), wctl;renb er wie abwefenb im $et;nftuljl

fa§. 2)a fal) id) erft auf feiner fallen Stirn bid)t unter ber

9darbe bte rottje ©pur; alte Sftägcl, mit benen meine Sd)ut; be»

fd)lagen waren, Ratten fid) eingebrücft; eS blutete nidjt, aber eS

brannte mir in bie (Seele, baö entfefclicfye 50Raal. Unb wie id)

fo t;inftarre, fallen mir bie SBorte wieber ein, bie ber Pfarrer

am borgen tton ber Mangel b)erab gefprod)en, ba§ eS ein ^eiliger

$rieg fei, in ben wir autogen, unb ba§ ftd) l;eüigen muffe, wer

t;offen wolle, ben (Steg batton gu tragen. Unb ha war mir' 3 auf

einmal flar, hty id) Äampf unb Sieg tterfd)erjt fyatte, benn id)

l)atte bie £)anb gegen ben eigenen 55ater aufgehoben unb meine

gute Sad)e entheiligt. Unb id; wüßt' eö wot;l, jeftt fonnte td)

frei fyinauSgelm, 9tiemanb r)iett mid); aber bie Sa)uf;e, hk baö

SORaal jurücfgelaffen auf biefer Stirne, waren unwürbig, eine

(SiegeSbatjn gu wanbeln, unb fein Sd)lad)tenlärm unb Victoria*

fliegen fonnte bie Stimme in mir übertauben, bie mir jurief:

bu l;aft biet) felbft gefa)cmbet unb bift nia)t wertl), für baS Sßater«

lanb §u fterben!

(§r fa)wieg wieber eine Sßeile unb wanbte ftd) bann gu bem

§reunbe um, ber erfd)üttert in ber ütljür lehnte. 3)u weijjt nun

2tUeS, fagte er; mir ift etwas woljler, unb xotö nod) fommen
mujj, wirb mid) rul;iger finben. ©el;e aber jefct, £u£. 3)u fannft

mir nid)t§ fagen unb t;elfen. Sei aud) nur getroft unb glaube

nid)t, mir fei ber 2arm unb Subel brausen guwiber. 3d) freue

mid) wal;rt;aftig, ba§ i^r'ö fo t;errlia) l)inau§gefüt;rt r)abt; id)

wäre ja ein (Slenber, wenn mid)'§ um meinetl;alb grämen füllte.

2)a§ 3>aterlanb ift frei, e£ fann mid) fd)on miffen. SöaS nun

aus mir werben wirb, fümmert mid) wenig; fd)limmer wirb'S

J&e^fe. VII. 6
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mir'S nicfyt übel, ba§ icr) bir ben fronen Sag mit ber bofen (5ad)e

»erborben b)abe. ÜDu bift nun einmal mein §reunb, baran ift nid;tg

$u anbern. Unb fyore, fagte er, bamit bu fteljft, ba§ ic^'S el;rlid)

meine mit ber §reube an euerm (Sieg — bu fönnteft mir noä)

einen (gefallen tt)un. 3$ b)abe »on unfrer 9flagb fo mag gebort,

al§ wollten bie (Stpler ein $euermerf abbrennen auf ben 5tbenb.

JDa fjab' idj mir ein 2)ufcenb OtaMen gemalt, fte liegen bort in

ber Sdjublabe. Söenn bu mir auf ein paar Stunben bein ©e=

mefyr leiten wottteft, fo fonnf ify b)ier »on meinem ^erferttmrm

auS mitfeuern. @S ift bod) baffelbe ©emer)r, mit bem bu auf

ben §einb losgegangen bift? 9tun ftet;ft bu, baS mirb mir eine

5lrt oon $reube machen, menn icr) mir einbilbe, icr) gtclte auf bie

Unterbrücfer. £)u barfft mir'S nidjt abfragen, Sufc; es ift bie

erfte $reube feit einem gangen 3>al;r. Unb menn hu $>k 3ftafeten

fteigen ftefyft, fo benfe bran, mie gute ^ameraben mir aUejeit ge*

mefen ftnb, unb mie mir'S aud) bleiben merben in alle (Smigl'eit.

3efct erft far) er bem ^reunbe »oll ins ©eftcr;t, unb btö

Starre feines 33ltcf8 mürbe meiner. 9lud) b/orte er ol)ne (Sinrebc,

nur jumeilen mit einem unfyetmlid) mel)mütl;igen ^opfjdjütteln,

5ttteS mit an, mag ber Streue il)m fagte, um ifym bie Saft biefefl

(£d)icfjalS ttom £)er$en ju matten; cS fcfyicn aber, als backte et

an ganj anbere 2)inge, fo bajj ber rotfye 2u& cnblia; in großer

23e!ümmerni§ oerftummte unb nad;bem er »erfprocben, in einer

(Stunbe mieberjufommen unb baS ©emet;r mitzubringen, ben armen

2lbgefcf)iebenen »erlieg.

Snjmifc^en mar ber (Schläfer unten in ber Srinfftube, üon

bem $reubcnfd)ie§cn unb SSioatrufen auf ber ©äffe gemeeft, in

bie £)ol;e gefahren unb mochte mol)l fyäjjlictyc Sraume gehabt l;aben.

2)enn obmol)l tl;m 3ungc unb ©lieber f($wet maren, trieb eS il;n

bod> im 3»nnicr auf unb ab, unb er murmelte fycftigc Dieben oor

fict; l)in, $lüd?e gegen hk fyalbc SBety bvi§ fie gegen Napoleon

aufgeftanben, unb gegen bie anbere Hälfte, ba\) fte tfjm nic^t ju

£)ülfe gefommen fei, Säfterungen gegen ©ott unb baS Scfyicffal,

ja bie grimmigften ^crmünfdmngen gegen ben vergatterten Äaifcr

fclbft, bafj er mie ein Somc angefangen Ijabe, um nun auf bem

clenben Reifen r>on ©Iba mie eine ptyme dufter ju cnben. (5s
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war erbarmungöwürbig, tüte ber finftere alte Biaxin feinen ©cfcen

anfragte, bajj er »on t|m betrogen werben fei um 2l(lc3, waö ber

ÜRenfc^ $um Leben brause, um einen SStnfel, wo er rul;ig fterben

tonne, ol;ne ba§ oerbammte 3>ioatjcf;reicn unb ©locfenläuten ju

^oren, um ^inber, il;m bie 9lugen jugubrürfen, um ben ©lauben

an etwas ©roßeS in biefer armfeligcn Seit, für ha$ ft^'S lolmte

gu leben unb fterben. Sabei festen cS ifyn nur nod) mel;r auf«

jubringen, ba§ fein 3cd)tumpan, ber finbifdje alte ^ranjofe, immer

ganj einoerftanben mit bem $op\ niefte unb fo wohlgefällig bagu

lächelte, als er^d^Ie il;m ber Slnbere einen luftigen ober galanten

(Scfywanf. (Sr war eben im ^Begriff, il;n id ber Schulter gu

faffen unb il;m baS alberne ©rinfen ju »erbieten, als er ben rotten

£u£ bie treppe fjerunterfommen falj unb plofclia) in einen neuen

Born »erfiel. £)oHa! rief er überlaut unb trat an bie Sd;welle

beö §lur§, ift'ö fd)on fo weit mit mir gefommen, ba§ ta) in

meinem eignen £)aufe nid)t mel;r fttf)er bin uor biefen 5DRarobeur§

uon ber l;eiligen 2ltlian§? (Soll \ä) mir bie 33remfen, bie ftd;

jufammengerottet l;aben, um baö eble (Sd)lad;troJ3 tobtjuftec^en,

Dor ber Dlafe herumfliegen laffen? 3a; werbe einen $liegenwebel

brauchen — unb bamit erl;ob er feinen Stoct — ber mir'ö §auö
fegen unb bie Suft rein mad)en foH. £>aft bu miä; »erftanben,

^amerab %

3)er Jüngling gitterte »or Unwillen unb fafy il;m mit einem

flammenben fölicf inö 5luge. 2)od; bezwang er fict) nodj Ijinläng*

Itcr), um mit gelaffenem £on gu fagen: Sä; werbe 3$r §auö
nid;t wieber betreten, £err 5llje^er, au§er in einer (Stunbe jum
legten 2Ral, weil td) eS bem %z\% »erfprodjen fytbe. SBenn (Sie

niä;t fein SSater wären, Ijätte id; wol;l noa; eine anbere Antwort.

2lber ba id; Sitten bod) einmal gegenüber ftel;e, will id; gleid)

einen Auftrag ausrichten, ben mir eine Sterbenbe an (Sie mit«

gegeben l)at. 3$ wartete gern eine beffere (Stunbe bafür ah;

aber (Sie felbft madjen eS mir unmoglitf). £ier ift ein 25rief

an Sie uon 2$rer unglücflid)en Softer, ben fte am £ag »or

il;rem Stöbe gefabrieben Jjat. Unb münbtia; foÜ id) 3l;nen einen ©ru§
fagen unb bie 23itte, bie fte aud; wol;l gefabrieben l;at: bafy (Sie

il;r ben Kummer »ergeben motten, ben fte 3t;nen burd) il;re %lua)t

bereitet. 2)er SSater tr)reö ÄinbeS, berfelbe Lieutenant, ben (Sie

6*
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$ter verpflegten unb ber baS ©aftredjt fo fdjanblid) mijjbrauä^t

fyat, ift bei 2lrci6 gefallen; ba§ ,ftatt)d)en fuc^te mtd; auf am
Sag nad) unferm (Sinjug in Sparte. JDamatö lebte bag kleine noct)

;

al3 eg geftorben war, fjatte bie arme Butter nichts mcr)r auf ber

SBelt ju tl;un, unb »ier^e^n Sage barauf begleiteten wir Äame*
raben auö ber <5tabt audj) fte gu ©rabe. 91er)men (Sie nun ben

33rief, £err Sllje^er; id) tjabe (Site.

2)er 2tlte IjatU itjm 3ugcb)ört mit militärifd) geraber Haltung,

alö würbe ein SageSbefel)l »erlefen. Slber fein ©efid)t »eränberte

ftcf; fo unl)etmlid), baß ber Süngling erfd;raf unb bie legten 2öorte

in »iel fanfterem Son fagte, ate er angefangen. §aft bereute er

jefct, fo plofclid) mit ber SBotfcfyaft herausgefahren gu fein. 2)a

nicfte ber Sllte zweimal mit bem ßopf, nar)m bem Sufc ba$ 33rtef*

d)en auö ber |)anb, fagte nid)t3 weiter, alä: CTest ga! grand

merci! unb fe(;rte ftct) um inö Stmmer l;inein, beffen Sr)ür er

l)inter ftd) guwarf.

Unb nocfy ein 3lnberer batte h'xe traurige @efd)idjte mit an*

gehört, bie freilief) nur bie alten pnftcren 5tt)nungen beftätigte.

2)aö laute £Kcben beö 5>aterö fyatte ben §rifc oben in ben $lur

lu'nauögelocft, unb erft wie er jefct ben §reunb bie Srcppc l;in*

unterfteigen fal), fctjrte er in feine £)aft jurüd; bie ©ewij^eit,

ba§ aud) bieg ©efcfyicf ftd) oollenbct babe, war ber lefctc Sropfen

in bie ootle Sd;ale feines ScibcnS. (Sr »ergoß feine SJjräne, er

ftanb Dtelmefyr mit einem ©cfül)l ber 33erföl;)nung unb bcS §riebenö

an ber offnen Sl;ür beS SlltanS, unb c3 ttjat tr)m wol)l, bie £ügel

brüben fo fd)on in ber 2lbenbfonne glüljcn ju fcl;en unb au8 ber

(Stabt baö mannigfadje ©raufen beö §cfteä Jjerüberflingcn ju I;o»

ren. (Srft alö ftd) ber 2ßalb entfärbte unb ber ©tabtgraben un-

ten fdjwarj Ijerauffal), trat er in baö niebre ©emad) jurücf, fefete

ftd? eilenbö an feinen (Scfynifctifcr) unb fcfyrtcb ein paar 3eilen, bie

er bann in bie (£d)ublabe legte, fcfylofj einen Äaftcn auf, wo er

Patronen »erwafyrte, mit benen er in früheren Salden nad; ber

<Sd)cifcc ju fcbicjjcn pflegte, unb prüfte ftc, ob baS sPu(t>cr nod)

troefen fei *Run jeblug c8 ad)t Ut)r Dom Sljurm ber Stiftöfirdje;

bie Ztunbc, nad) welcher ?u|} wieberfommen Wollte, war ocrftridicn.

5lud) fal; er brüben auf ben .vn'iadn bie erften Vorläufer bcö $eucr«

werfö, unb bie greubcnföüffe würben $al;lrcid;cr. (So war aber
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ftitt in iljm; waS er tr)un wollte an biefem Sage, ftanb fett 9fto*

naten, tüte eine unabanberltdje, aber nidjt r)arte, üieltne^r erlöfenbe

sftotljwenbigfeit üor feiner (Seele.

(Sr tjorte jefct ben (Schritt feto §reunbe§ wieber auf ber

treppe unb füllte bennod) eine Bewegung, ba er f\6) bewußt

aar, bajj er tl)n tauften wollte, (Sr wagte aud) nicr)t tfyn an'

gufetjen, aH er fyereintrat, fagte nur: ©uten 2(benb! unb fragte

eine Sßeile fpäter nur tüte beiläufig, ob er baä ©ewcljr aud) nicfyt

»ergeffen Ijabe; baö geuerwerf fei bereitö im ©ang.

SSergeffen nidjt, erwieberte ber Sufc, unb bie (Stimme bebte

ir}m, aber es ift mir unterfagt Sorben, e3 bir $u bringen.

Unterfagt? £>on wem?
'S ift eine narrifcfye ©efdjict/te, grifc, unb bu wirft, benf \6),

nid)t bofe barftber fein, aber als id) l;ier fort ging, trieb micr/ö,

td) wei§ nidjt wie, nacfy bem Süceum, unb ba bin id) fyinaufge*

gangen, 9Rottü einen guten 2lbenb $u fagen, nicfyt bajj
\<fy

nod?

wie fonft gu ttyr ftünbe, töa^rltcr) nid)t. 3m ^uloerbampf ift

mir bie Siebe gerftoben, obwohl id; ba$ 9ftabd)en ned; immer für

bie ^rone iljreS ©efcfyledjtö fyalte. 9tur ba§ fte gu einer §rau

für micr) taugte, tjab' id) mir »ergeben laffen. §d> wollt' it)r

ben SBogcl wieberbringen, er fett jefct auf feinen Berbern au$rub)en

in itjrer Pflege. 91un fpradjen wir benn üon tiefem unb Senem,

unb fo gang jufättig ergafyl' id) il)r, ba§ id) bir bie Flinte »er«

fprodjen l)ätte, beute Slafeten barauS loSgubrennen. Unb fte, wie

fte benn fo (Sinfatte bat, würbe tobtenfclajj, unb icr) fonnte fte

nid?t eljer wieber beruhigen, als bis id) iljr gelobte, bie Flinte ju

~>au3 ju laffen. ©ort wi$, wtö fte fid) babet. benfen mag!
(Sr fdjwieg unb festen eine Antwort abwarten gu wollen.

Slber ber %xi% fa§ »or feinem £tfd), baö ©eftd)t in bie £änbe
jergraben, unb gab feinen Saut oon ftd).

(Sä ift mir Ijeut erft aufgegangen, fuljr ber $reunb in einem

faft mutwilligen £one fort unb fd)lenberte fct)etnbar in ber beften

Saune t)inter bem dürfen beS ©cfyweigenben burd)3 Siwmer, —
bie SDßolty r}at üon Anfang an feinen Slnberen lieb gehabt, als

bicr), unb wenn tdj bir an Jenem (Sonnabenb nidjt leiber in ben

2ßeg gefommen wäre unb tyatte jenen albernen ©prua) in unfer

23etber 9ftamen nia;t üorgebrac^t, fo wäre langft 2Weö im deinen
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gwifcrjen euer). 2tber fo unter fecjjg klugen madjt man bie bumm*
ften (Streike, bie man unter m'eren gar nidjt ju ©tanbe Brachte.

Unb e§ war freiließ ganj tn ber £)rbnung »on it}r, ba§ fte unö

23etbe fo fein faltblütig abfertigte, aber wenn fte bamalS gefagt

r)atte: 3er) baute bir, Sufc, unb „bitter, treue (2tr)wefterliebe" unb

wie' 3 weiter §et§t, aber jum Bräutigam will itr) Sftiemanb anberS,

als ben $rifc — e§ war' bodj am (Snbe gefreiter gewefen unb

biefeS 3ab;r mtnber traurig unb einfam für bid). 9Ud)t wab)r,

SSruber^er^?

5)amit trat er ()inter ib)n unb legte tf)m bie £anb r)er$licr)

auf bie (Schulter, $rifc aber fuljr plofclicr; in bie £or)e, wie

auger fvfy: ©ei ftill, Sufc, rief er mit fcr;weratr)menber 33ruft,

fprid) fein 2Bort meb)r Don biefen fingen, bu macfjft e§ nur

arger! ©er) fort, wenn bu mict) fo wenig oerfter)ft, ba§ bu mir

baS fagen fannft; lag micr) allein, id) bin lange genug einfam

gewefen, bieg war bie lefcte $£aufcr)ung, fte mag benn aucr; fytnfal;*

ren! Söenn bu noct) einen $unfen oon $reunbfrf)aft für micr;

r)aft, fo gel), wiebertyotte er fanfter; id) fann bir'ö nid)t fagen,

wenn bu'S nic^t füt;lft, aber id) mu§ altein fein, fünft gcr)e ify

au§ ben $ugen!

(Sben weil id) ba§ öerljüten will, fagte Sufc unb faf) ir)n

feft an, barum bleib' id) l)ier. 2)id) nid)t »erfteljn, bu närrijd)er

sJJcenfd)? ©laubft bu, baju brauche man eine abfonbcrlicbc SBciS*

b)eit unb £etl(et;crei? 5tber bu witlft nid)t oerftelm, unb barum

mujj id) jct3t beutfef) mit bir reben: (Sinen bummen (Streif I;aft

bu machen wollen, unb einen fd) ledjten ©treibt bid; aus ber

SBcIt ju fd)lcid)en, ol)ne 9lbfrf)ieb, wie man eS nennt „auf fran*

5Öfifcf)e Lanier". 3d) bin aber fein $rcunb oon ben fran^efifeben

Sanieren unb bie tyhUt) eben fo wenig, unb barum fug' id)

bir'ß in grobem 2)eutfcb, bajj bu birf; fcfyamcn fotlft. 2)u Ijaft

nid)t mttgctfyan, unb wag bid) baran gebinbert Kit, ift trübfelig

genug; aber bie 50ioral baoon ift, bajj bu oon tjeut an mit-

tun mnfjt, ift'« nicfyt im Ärieg, fo ift'ö im Stieben; benn eö

ftct;t in £cutfcf;Ianb ntd;t barnarf) au8, ba§ ein ebrlidvr Suuge

bie £änbc in ben £d)oo$ legen bürfte, unb mit einem Wafeten»

fdjujj fid; unter bie Bternc beforbern; unb erft red)t nid;t, wenn

ein Wabcl auf ber ©eU ift, bem biefer <2d)ujj gerabewegö mit
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bur<r)§ 4>erj ginge, »on cmberen guten $ameraben, bie'S übel

nehmen motten, gang gu fd)roeigen. Unb bamm bin tcr; jefct

gefommen, bid) abloten ins $reie T;inau£, benn in biefer gott*

lofen 9Jcanfarbe tft eine (Stiefluft, in ber man bie nidjtSmtfcigften

©ritten ausbrütet, unb bie Suft unter ben alten Ulmen im Sty«

ceumSljof, benf idj, roirb bir gefunber fein. £ab' id) bid) nun
oerftanben, bu gro§e§ $inb?

©ruber, jagte ber $rifc bumfcf unb fd)üttelte ben Äopf, e§

tft bennoer; unmöglich. 3d> roitt bir glauben, ba§ eS euer; leib

um mter; tr)ut, unb bajj fte mir jefct mer)r gugetljan ift, al§ bir,

»eil bu glücflid) bift unb icf) ein verlorner üJcenfcf;, beffen für)

ein (Sngel, töte fte tft, rooljl erbarmen mag. 5lber roenn fte erft

Sltteö roetjj, roie e§ gefommen, unb ba§ icf; ben Sßater —
ßein SBort me|r! »raufte ber 5lnbere auf. 2Bir »erberben

bie fc^one Seit, unb ba§ arme Sßefen »ergebt inbeffen »or Slngft

unb Ungebulb. 2ltte§ roei§ fte, nidjt ein Sota I;ab' icf) il)r »er*

fdmnegen; fte roei§ aber aud;, ba$ bu'S t;art abgebüßt t)aft, unb

ba§ e3 überhaupt nicr)t au3 bir felber !am, fonbern in einer jtn*

ftern ©tunbe über bief; ^ereinbracb) rote ein Unglücf. Unb nun

erroartet fte, ba§ bu ben jtofcf roieber aufrichten roirft unb roieber

anfangen gu leben, für bid) unb für fte, unb idj r)abe t^r »er»

fprod)en, nod) biefen 9tbenb bid) ju il)r gu bringen, bamtt fte e3

au§ beinern eignen 5[Runbe t;oren tonne: roaö baljinter liege, fei

ab unb oorbei, unb »or bir fefs roieber fjette, roie oor uns 5ln*

bera, bie bieS 3ar;r burcfygefamfcft Ijaben, jeber auf feine Sßeife.

(Sr ftürjte il;m an ben £al3, benn baS SBort erftiefte iljm,

unb fo fyielten fte ftd) lange feft aneinanbergebsücft unb fd)amten

ftd) ifyrer grünen nicf;t, bis fte ftd) roieber ermannt Ratten unb

3trm in 5lrm bie treppe Ijinabfteigen fonnten, I;inau8 in bie

rotmmelnbe (Stobt, roo bie £eute fttff ftanben unb ben %xi% mit

Staunen unb 9ßür}rung betrachteten, roie einen unfdmlbig dinge«

!er!erten, beffen £aft burd) ein allgemeines £anbeSfeft gefprengt

roorben. (Sr felbft ging neben feinem greunbe buref; bie ©äffen,

alä roare it)m 2ltteö fremb, Käufer unb SJccnfcfyen, unb feine

Stugen roaren roeit oorauS unb fugten bie röofylbefannte Pforte be§

alten ©cr)ulr}aufc§. 5ÜS fte enblid) baoor ftanben, festen er feinen

§ü§en ntct)t gu trauen, oh fte ir)n aud) über bie (2d>roetle tragen
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mürben. £)er 2u& aber fd)ob iljn f;inein unb raunte: $a§ bir

ein §er^, gro§eö$inb; e$ ift ja fein ©enfurtag. %ä) warte Ijier

unten, bi§ bu wieberfommft. —
38ol;l eine Stunbe tjattc er ju »arten, fte motten p$ üiel

$u fagen Ijaben, unb ^ie %e\t würbe it)tn ni$t lang, benn auti)

er tyatte üiel $u benücn unb war aufrieben allein $u fein unb

unten auf ber bunflen treppe ftfcenb all bie Safyre §urürfjuleben

unb unter mandjeS §rol?e unb traurige einen Stridj $u machen.

£)b il;m wirflidj im s])ulöerbampf 9l(teS jerftoben war, wag ilm

fo oft biefe treppen l)inaufbegleitet fyatte? (Sr Ijorte jefct

Stritte über ftdj unb rief: ©tft bu'8, $rifc? Unb ber $rifc antwor-

tete: Söir ftnb eS! Unb wie nun bie brei jungen SSerbünbcten,

eine neue ^eilige 9ltlian}, in bie itluminirte Stabt fyinauStraten,

WloUy unb i^r (£rwäl;lter mit ftitlglänjenben ©eftcfytern unb fel)r

wenig gefpracfyig, ber 2ufc aber im rebfeligften Uebermutf;, l;ätte

wd()1 Sfttemanb baä Scfyicffal ifyncn an ber Stirn gelefen, bag fte

fo lange getrennt unb l)eute wieber bereinigt l)atte.

(Sie fugten aber, freilief) nirf)t auf bem gerabeften 2Bege, ben

SSater ber Sftoflti, bamit er ber jungen 5CRufe feinen Segen gäbe,

unb bauten mit £)er$flopfen baran, baß fte audj bem 3>ater beS

^Bräutigams il;ren 33efud? fcfyulbig feien. So famen fte, oon bem

9Jlenfd)enftrom fortgeriffen, nal)c an ba$ £l)or, »or welkem baö

^euerwerf abgebrannt werben füllte. £)a faßte plöfclid) Semanb
ben 5lrm beö langen $ri|j, unb alö er pc$ umfafy, erblicfte er bie

alte 2Jiagb, bie il;m mit gan$ »erftortem ©eftcfyt jufiüfterte, fle

fucfye ilm fett einer fyalben Stunbe überall, er muffe fyeimfommen,

ber 93ater liege in feinem 3intmer, er f;abe fta) mitten burd? bie

SBruft gefcfyoffen.

2)aS fcfylug wie ein 23lifcftrafyl fyinein in il)r ©lütf. £ier

aber jeigte ftd) bie tapfere unb l;ot)e Seele beS 5Rabcl)enö in all

tfyrer £crrlicj)fcit. Sie brang barauf, ba§ fte mit i()nen in ba8

4>auS beS UnglücfS gelten wolle, unb fyatte 33cfonncnt)eit genug,

einen 2lrjt, ber it)ncn begegnete, anzurufen unb mitymebmen. So
gingen pc alle jufammen bie bunfle Stiege fyinan, unb ba$ 9Sftab*

c|en l)ielt ben 5trm il)reö (beliebten unb ftüfete ilm auf bem fcfywe*

ren ®ang. 2)ie £f)ür ju ber £rinfftube war weit offen, brinnen

brannten jwei Sinter auf bem Z\\6), baneben ftanben bie SBein*
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flauen unb lag eine noty unabgefc^offenc ^tftole. 25er unglüdf*

Iiä;e alte 9ftann fa§ jurücfgefunfen im Seljnftu^l, auf ben erften

9lnblicf nur tüte fcfylafenb, aber ba$ Seben tuar entflogen unb alle

£ülfe eitel. (Seine SKccrj^aumpfetfc mit bem SftapoleonSfopf

lag in (Sterben am S3oben neben ber ^weiten ^iftole, mit ber

er bie £tjat öoflbradjt; auf bem %i\ä) aber fanb man einen »on

feiner £anb gefdjriebenen frangöftföen 33rief „2ln ben (5r*Äaifer

SBonaparte auf (Siba", einen Slbfagebrief beö ^Betrogenen an ben

Serftßrer feines SebenSglücfeg. — 2)er S3rief beö fronen Ädt^
djeng, ben ber rotfye Sufc iljm gebraut, ftecfte in ber SSrufttaft^e;

bie $ugel u>ar mitten ^inburc^gegangen.
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bitten auö ber leiten (Sbene be§ 23ru$lanbe8 ergebt fld?,

»on £)ften nad) SBeften gelagert, ein fdjmaler £ügelrütfen, Don

frdfttgen liefern beftanben. SBer bie majjige £ol)e erreicht l)at,

nrirb balb gemafyr, bag er ft<$ auf einer Snfel bcfinbet. 2)enn

ber ftattlidje $lu§, ber bie unabfel)lid)e %läü)t be§ SBiefen» unb

ÄornlanbeS burcfytoallt, t;at ftd) linfö unb rechts am §u§ beö fleinen

SBalbgebirgeS fein 23ett gewühlt, unb bie beiben 9lrme Dereinigen

ftd) erft wieber einige (Stunben weit unterhalb am tteftlidjen (Snbe

beS £)ügeleilanbe8, um nun ben 3uflu§ ber fmnbert handle, bie

btö 23ru$ burd)fd)neiben, mit plo^ttc^er Sßenbung nad) Sorben

in führen.

2)ie leisten (Septembemebel bamfcften fc^on über ben SBiefen,

unb bie (Sonne ftanb tief, als id? auf bem (Stra§enbammc, bei-

eine (Stunbe weit bie 9tieberungen überbrüctt, jtrtfc^en ben SReiljen

uralter SBeiben I)infd)ritt. ($(;emal3 fyatte ber Sßanberer ju beiben

(Seiten burd) il;re «Stämme auf ftitte, unfruchtbare (Sümpfe ge*

blicft, tt)a()rcnb jefct ber (Segen ber Heuernte, in großen (Schobern

aufgefd)id)tet, auö ber $erne faft wie ein regelmäßig aufgefcfyta*

geneg §elblager ftcr) au3nal;m. SRinber »eibeten mit ©eldut an

ben Söiefenrainen, ^rirtenfeuer loberten l;ie unb ba auf hieben«

jweigen beg 2)ammeS, unb am ^ortjont blifcten bie 25>cttcrl)a^ne

ber ßircfyen fleinerer £)crter.
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3tl3 \ä) a\x§ ber 3öetben*3(ttee heraustrat, lag ber njalbige £ügel«

rücfen fetner Sänge nad) üor mir, nur ber $luJ3 n?ar ba$tt>if<|en

unb bie ftarfe ^oljbrücfe, in welche ber 2)amm auslauft, gegen-

über am $u§ ber £ö$e liegt ein $ifd)erborf. 2)ie §ladje bcß

üBafferä fclbft tt>ar üoßig obe, faft jugen)ad)fen mit 9Jlurnmeln

unb ©(^lammpflanjen, »on faum merflidjem $atl; benn bie $al)n*

f^ifffafyrt l)at ben anbern 5lrm jenfeit ber £)6T;cn ertoal)lt unb

biefen norblicfyen ben $ifd;ern überlaffen. $)iel)er manbern benn,

tt)te id) mir l;atte fagen laffen, an fronen ©ommerabenben bie

SBürgerfamiüen ber nadjften £)rtfd)aften, bie fetten dauern beö

SBrudjä unb bie ^urgafte eineg nahegelegenen 33abe8, um %'\\fy

gu effen unb »on ber £olje fyerab ftd) ber 9lu3|td)t über bie koxn^

fammer be§ Sanbeg §u erfreuen.

(53 toar auti) fyeute in bem 2ßirtf;§§au3 neben ber S3rücfe

lebenbig genug. 3n einem ©aale rourbe getankt, in ben Sauten

»or bem £aufe getrunfen unb gefd)tt)a|3t, ber S3erg bafyinter mar

laut unb bunt Don jungen beuten beiber ®efcfrled)ter, bie ftcr) burd>

lebhafte (Spiele unb ein ^reujfeuer fleiner 3artli^>feiten gegen ben

immer empfinblicfyer Ijeranfroftelnben 2tbcnbtmnb $ur ©enüge »er»

n>al;rten. Um jener fentimentalen Sangenweile nid)t ju »erfaßen,

bie in folgern ©ett)ül;l ben $remben leimjufudjen liebt, beftellte

t$, ot)ne midj m'el im §aufe umjufe^en, mein Simmer für bie

2ftad)t unb ging uneber an ben §lu§ l)inau§ mit bem SSorfafc,

feinem Ufer entlang bie Snfcl nocfy eine ©trectc toeit §u burd)*

forfd)en, ba icj) am anbern borgen quer über i^ren Rücfen weiter

IM aanbern gebaute.

(5d)on »on jenfeitö beö (Stromes n>ar mir, einige taufenb

(Stritte t>om 2ßirtl;^auö unb ben $ifd)er^ütten entfernt, ein £au§,

mitten auS einer Sd)ilf* unb ©artennnlbni§ l;erüorblicfenb, burd)

einen feltfamen 2lnftrid) »on SSemntterung unb SSerlaffenljeit auf*

gefallen. (§3 tsar baS einige am Uferranb, au§ beffen (Scfyorn*

ftein fein Sftaud) aufwirbelte. 5lber mel)r al§ biefer ^ufaßige Um*
ftanb befrembete midj, im ©egenfafc gu ber l;od)ft lanblicfyen Sauart

ber xtbrigen Käufer, eine fteinerne, auf Pfeilern rul)enbe SSeranba,

bie leer unb traurig gnnjcfyen ben njitbaufgesoffenen ©tauben in

ben 8lu§ l)htabfafy. 3m SSirtl^auS, too iä) 9(u§funft barüber

ju erhalten baa;te, nmrbe mir in ber £>aft beö <J)inunbl;erlaufen§
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nur Eingeworfen, ba§ man ba§ abgelegene £au§ ben §cir/rrrug

nenne. SBe&or r)ter bte 23rücfe gebaut worben, fei eine $al;re an

jener (Stelle über ben §lu§ gegangen, unb bte gtföe, bte man
je&t bei ir)nen effe, l;abe bamal§ ber Sötrtl; be3 galjrfrugS ge*

fangen, (Seitbem fei bie 2öirtl)fd)aft eingegangen.

3$ war balb felbft an Ort unb (Stelle. 2)te galjrftrafje,

bie über bie 23erginfel Einlauft, fül)rt unweit an bem einfamen

©etjßft »orbei. 9ftid? wunberte jebocfy, ba§ »on il)r au§ fein

2Beg, ntdt)t einmal ein $u§pfab, bi% an baö alte ^)oftr)or be§

$atjrfrug3 ftd) abzweigte. 3a einige (Spuren geigten, ba$ man
abftd)tlic| ben alten 2öeg l;atte »erwilbern laffen, unb eine ©ruppe

»on jungen giften, welche bie 5Xu§ftc^t nad) bem £aufe jum £l)eil

üerbecfte, fd)ten aud; gepflanjt, um bie »erobeten 23aulicf)!eiten

üollig abjufdjeiben.

9htn t»ertte§ id) bie Sanbftrajje unb ftf)Iug midj burd) r)or)eS

©rag unb Steffeln na$ bem £aufe burd). £)ie £l;ür in ber ©ie*

beifront war tterfd)loffen, bagegen ber 3ugang $ur 2>eranba frei;

benn bie eifernen ©elanber, bie ben tiefen, langg ber 2?orberfeite

beö etnftocfigen ©ebaubeS fyinlaufenben ^feilergang uerfd)loffen,

waren $um Stljeil ausgebrochen, gum £l;eil »erbogen, ©ine fd)au»

rige 5DRoberfüt)le empfing mid), a!3 icfy bie ^liefen biefer 3>orl)aHe

betrat. 5Dkn fat) jwifc^en ben tljeilweife iljreö S3cwurfg entflei»

beten öicrecfigen Pfeilern in ein pflegeloS wucfyernbeö ©arteten

IjinauS, ktö fi$ Sunt Slu§ r)tnabfenfte unb im l)ol)cn (Sd)ilf auö»

lief. 5Mr»en fdjwanften gwifc^en ben breiten ©ebüfcfycn be8 fpat»

blüfyenben ^)l)lor mager V/in unb ljer, auf ben Beeten uermoberte

ber 23latterfatl »ieler £crbfte, unb wie ber 2öinb jtüifcften ben

fallen $lieberfträud)en l;ereinftoberte, bewegten ftcf; langfam bie

fdjweren §angeweiben, unb flappcrten bie ßßpfe eine« »erwal;r«

lüften 9Mmfelbe3 troefen gegen einanber. 2lm anbern (Snbc t>c%

^Pfeilergangeä war bie 9tu8fuf>t offen. 2)ie (Sifcnftabc ber S3rüftung

gelten nod) jtt)ifcr)en &>anb unb (Scfpfeiler, nnb man bebttrfte ber

(Sdpranfe wol)l, benn fenfred)t ftieg bie ©runbinauer ber ^erraffe

tyinab, unb ein forglofer SBanberer wäre, olme jene SBarnung, in

ba8 üppige SRcffclfclb l)inuntergeftür$t, ba8 an ber Stelle eine«

früheren ©emüfegarteng ftd? bort ungefyinbert fortpflanzte, darüber

In'nauö aber öffnete ftdj ber ©lief bi« ju ben auslaufen ber $oben
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über ben tragen Strom gu §ü§en, ltn!§ bie $ladje be§ 33ru$ö

mit iljren l;erbftrraftigen färben, rechts bte ©teile beö ^nfelgebtetö,

btö in bunfler (Silhouette gegen bte reine Spracht be§ 2lbenbl;im*

melS abgefcr)attet emporwuchs.

5Da ftanb iä) unb vertiefte miefy eine Seitlang in bie Melancholie

ber (Sinfamfeit. $ein SSogel fang, fein £eerbengelaute brang gu

mir. 9tur bie §röfcr)e fct)rteen fo betäubenb, bajj man eö jule^t

gar nid)t mel;r »ernannt, unb bann unb wann glucff te ba§ SSaffer

am Ufer, wenn einer ber lauten (Sanger au§ bem Schilf in bte

£tefe fprang. 2)er SBinb ftanb mir entgegen; fonft wäre bie

9Ucuft£ au$ bem 2öirtfy3l;aufe tool;l »ernetymlidj gewefen. 3$
laufcfyte. Sm £aufe war e§ tobtenftiH. $eine 9)iau3 raffelte

burefy i>k JRäume. Unb wie i$ jefct, öon ber feuchten Sugluft

in ber §alle belaftigt, wieber gurücfging unb in bie genfter gu

feljen miefy bemühte, fiel eö mir feltfam auf, ba§ alle (Scheiben

gleicfyma&ig erblinbet waren, xok wenn eine biete prüfte Staubet

fte üon innen überwogen ^atte.

5Dte £l;ür, bie auö bem Innern nacb) ber 23eranba l;inau3»

ging, fanb \6) »erfdjloffen, unb mir blieb nicfytö übrig, alö um
ba§ £>au§ Ijerum bem £)oftl;or gugufdjreiten. 3$ bog bie §id?ten*

gweige gurüc? unb ftiejj bie unoerriegelten Torflügel auSeinanber.

S)a lag, gelinbe berganfteigenb, ber öbe £of »or mir, tbeilS üon

einer l)ofjen, fdjiefgefunfenen 9!)kuer, tfyeilS r>on Stallen unb

Steuern eingefa§t, beren Spüren entweber fehlten, ober l)alb offen,

morfä; in ben Engeln l;dngenb, bie leere 2)unfe%it im Snnern

geigten. 2ltö feien Saljre »ergangen, feit ber ^rieg über biefeS

@el;oft b/inweggeftürmt, unb !ein menfc^lic^er Fußtritt wieber über

bie Statte be3 9?aube§ gewanbelt. 2tucf) auf»biefer Seite be§

Kaufes fa^en midj alle Scheiben grau unb blinb an; bod) War
!eine einige gerbrocfjen, unb wie iä) an ben fyolgernen ^Brunnen

trat, gewahrte iä) mit noefy größerem ©rftaunen, ka$ er erft un*

langft neu angeftridjen fein muffe. 3$ bewegte ol;ne 5Rüb;e ben

langen Schwengel, unb baS reinfte SBaffer raufdjte au§ ber 90hm*

bung nieber.

Söar btö £>au§ bennoclj bewormt? ober, wenn e3 leer ftanb,

warum fanb ftd) 5Riemanb, üor bem gängigen Verfall wenigfteng

ba§ Material an fxä) gu bringen unb gu nufcen? £)ber trieb l;ier
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ein (S|)u? fein Sefen? klebte 23lut unb glud) einer bunflen

£l)at an ber (Schwelle biefer Sfyüx unb fdjeuctyte bie ^auflufttgen

gurücf?

2)a8 offenftel;enbe (Sdjeunenu)or, r>om SBinbe gerüttelt,

fnirfd)te unb ftöt)nte Reifer über ben oben £of, unb fo fpuffeft

id) micr) glaubte, fcfjien e$ mir bennod) $utrdglid), ba§ unheimliche

Oleüier gu üerlaffen. (Sin offene» $)fortd)en führte §tr»tfd;en ben

(Statten t;inburd) Bergan in ben Söalb. 2)enn fct& btd)t an baS

©eljoft fliegen bie liefern l)inab unb warfen ifyre langen ©Ratten
über hk alten (Strol;bdcr)er. 3>dj fd>ritt ben $pfab l)inan, mit bem
Söinbe fdmpfenb, unb ftanb oft ftilt, um in bie (Sbne ^inab^u«

fel;en. 2)ie lefcte (Sonne lagerte über bem 25rud), unb auf bem

£)amme ftanben bie Söeiben wie im §euer. 2)efto grauer fal;

ber §dl)r!rug mit bem weiten Sßierccf ber SirtbfcfyaftSgebdube ju

mir l;erauf.

(So war id) etwa bi§ $ur £älfte ber £c% gelangt, al§ id;

unweit &or mir mitten auf bem SBcge eine ©eftalt im 9Jtantel

gewahrte, bie auf einem $elbftul;l faj) unb, wie e3 fi^icn, ein

3cid)enbud} auf ben ^nieen l;ielt. 5)ie beiben 9lrme ruf)tcn na$»

Idffig barauf, baS ©eftd)t »erbarg mir ber aufgerichtete Sftantel*

fragen unb ein breiter ^üfcenfcfytrm, bie eS gegen ben SSinb oer*

wahrten. 2)er ©infame festen in tiefe ©ebanfen oerjunfen. $ktm
alö mein (Stritt plc^licr) $u if;m t;tn Hang, ful;r er wie crfcfyrecft

jufammen. SBon ber Saftigen ©eberbe, mit ber er jtc§ umwanbte,

entglitt baö S3ud) feinen $nieen, fiel gu 33oben, unb el;c c$ ber

dngftlicf) unbelnuflicfyen £anb gelang, eö feftml; alten, ful;r eö auf

ben glatten Nabeln bcö Slb^angeö fn'nab, biß eine gro^e Bannt*

wurjel feinen 2ßeg l;emmte. SDRit einem fläglid;cn 2lu3brucf ber

£ülflofigfeit ftanb ber Slltc— benn nun fat; iä) fein fdmeeweijjeö

&aar — am Otanbe beö 5tbl;ang3 unb ftreefte unwittturlid; beibe

Slrme nadj ber Ütiefe Inn. iDarauf machte er jelber müfyfam 5tn«

ftaltcrt, feinem SSerluft nad^uflimmcn. 61; c er aber nod; ben §u§

auf ben jd)lüpfrigen ©runb gefegt bjatte, war id; fd;on unten unb

l;atte mid) beö SßudjeS bemächtigt. 2$ fal; ben eilten eifrig l;cr*

unterwinfen, unb auf feinem ©cfufyt lag nod; immer eine ängft*

lid)e Spannung, eine flel;entlid;c Aufregung. 9B5re ihm ein ßinb

Ijtnabgeftürat, er l;ättc nid;t mit ungebulbigeren 23licfen fragen
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formen, 06 eS ftd) leinen (Stäben gett)an t)abe. 3ftbeffen rief

ict) il)m entgegen, ba§ (ein üßuct) unr>erfel)rt fei, fd)lug eS im §in*

aufllettern $u unb lag babei auf bem alten Sebereinbanb einen

r)albüerblid)enen golbgebructren ^rauennamen. 2)aS fd)ien it)n

»oEcnbS in beunruhigen. (Silen ©ie! rief er mir $u, ot)ne baS

geringfte |oftid)e SBort für ben Keinen 2)ienft an mid; gu roenben.

3>d) eilte, fo öiel t)k ©teile äuliefj, unb nod; et) id) ooltenbS l;in»

aufgetommen war, reichte id) tl)m baS SBuct) in bie toeitauSgeftrecf»

ten £änbe. (Sr nictte !urj unb toenbete rafct) Sßlatt für 33latt

um, unb ict) t)orte il)n erft beruhigt aufatmen, atö er auct) baS

letzte un»erfet)rt gefunben. 3>ct) banfe! fagte er jefct flüd)tig unb

o()ne mid) anjufet)en. fDann flappte er ben ^elbftut;l jufammen,

r>crtoat)rte baS 23ud) unter bem 9Jlantel unb ging, leict)t feine

SAür^e lüftenb, mit unftct)eren, langfamen (Schritten ben Sßeg l)inab,

ben id) gelommen toar.

2>ct) blieb ftel)en unb fat) il)m befrembet nad). (Sr ging offen*

bar nad) bem $al)rlrug, benn in biefer $Rid)hmg tag lein anbereS

£)auS. Unb maS fuct)te er bort? Unb toaS t)atte er t)ier gefud)t?

2)enn üergebenS fat) id) mid) nad) einem fünfte um, ber bie Stuf*

merlfamleit eines SJcalerS »erbient t)atte. 2)ie einförmige glad)e

beö 93rud)S mujjte, oon l)ier aus überfd)aut, bem Stuge eines Sanb*

toirtt)eS erfreulicher fein, als einem 2anbfd)aftSmaler. 2)en fürten

unten fat) man auf bie 2)äd)er, ber 8lu§ bot rr-enig Stbtt)ect)Slung,

unb nid)t einmal bie liefern bequemten ftct), in eine anfet)nlid)ere

©ruppe 3ufammen§utreten. Stud) lieg baS gan^e Sßefen beS Sitten

nict)tS weniger als einen SJcaler »ermutt)en.

2öie id) fo ftanb unb bem 3ftätl)fel nad)fann, fat) id) im

(Sanbe, roo er gefeffen, einen 23teiftift liegen, bei er offenbar bei

feinem t)aftigen SRüctjug oergeffen t)atte. 3>d) t)ob tt)n auf unb

ging bem Stiren nad). Sin einen 33aum gelernt fanb id) it)n balb;

er fd)ien neue Gräfte §u fammetn. StlS id) il;m ben (Stift gab

unb it)n fragte, ob id) il)m meinen Strm anbieten bürfe, um be*

quemer t)inabjufteigen, fat) er mir fd)toeigenb eine SBeile ins ©eftd)t

unb fagte bann:

(Sie l)aben ben tarnen auf bem S3ud) gelefen!

3a, fagte id), als id) ben 2)ecfel fd)to§, fiel er mir öon

felbft in bie Singen.



96

(Sie fennen mid) alfo —
©inen grauennamen laß iä), ber mir ni$t gang fremb ift.

SBenigftenß Ijorte ify iljn, alß iä) mid) einft in %l** auffielt, —
unb iä) nannte eine £afenftabt an ber Oftfee. £)t;ne 3#re grage

Ijatte td) bem tarnen nicfyt lieber nacfgebadjt. (Sie felbft, mein

£err, ftnb mir t>ottig unbefannt.

2Baß fagte man S^nen bamalß mm ber grau, bie jenen

tarnen trug? Sßaß eß au$ gewefen fein mag, bie 3öal)rf;eit

war eß nicfyt.

3>n ber Stljat, erwieberte iä), nur einige Buge einer wun*

berfamen ©efdnd)te ftnb mir im ©ebadjtniß geHieben. (Sin

föanfenljauß in jener Stabt $ei§t baß 4>elenent)ofpital. (Sie

füll eine fdjone grau gewefen fein, bie ni$t glücflid? war unb

jung ftarb.

Sftidjt glücflidj! 9lidjt glücfluf! wieberljolte er, unb feine

Söange färbte ftd) leicht. (Sß judfte um feinen 9Dtab, alß brang*

ten ftdj il)m 2Bortc auf bie Sippen, bie er gewaltfam wteber in fein

Snnereß »erfd?lo§. fDabei traf mid? ein furjer, r)alb frfjeuer, Ijalb

untt)iüiger 33licf, ba$ mi<$ meine arglofe 5leu§erung tief gereute.— (Sine $)aufe trat ein.

©ie fyaben i(;r nalje geftanben, fing idj wieber an.

(Sie mar mein SÖeib, antwortete er ftitt »or ftd? I)in.

3dj betrachtete fcfyweigenb fein ©eftrfjt, baß mir nur ^alb

§uge!et)rt war. JDte weifen 3üge waren fein unb regelmäßig, bie

2lugen weiblich fanft, ber 9Jcunb gütig unb traurig. (Sdjlicfyteß,

wei§eß £aar lag um bie Schlafen, wofylgebalten, wie aud) ber

2lnjug beö eilten unter bem SSJcantet bie größte (Sauberfeit geigte.

@r Jjielt ftdt) tro^ feiner Safyre aufregt, unb nur im ©efycn »er»

rietl; ftdj bie Scfywacfye feineß Sllterß. @nbli$ fat; er auß feinen

©ebanfen auf unb fagte:

3d? neunte 3fören 9lrm an. 2)cr <Sd)recfen, alß idj baß

3eid)enbucf) fallen fafy gittert mir noa; in ben ©liebern. ©e^en

mir, wenn eß 3>l)nen gefallt.

SBo^in? fragte ia).

3n ben gäf)rfrug hinunter. So; wolme bort.

2ßie galten Sic cß auß in jener troftlojen (Sinobe? fagte

ufy watyrenb wir fyinabftiegen. gür eine Sommerwohnung fa;eint
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mir bort gerabe StEeö $u fehlen, waö man fut^t, wenn man ber

(Stabt entfliegt.

Sie Ijaben Siecht, erwieberte er. 3>dj aber ftefje in meinem

Söinter unb fud)e feine Sommerfreuben me^r. (SS fmb nun fünf

Safyre, fett id) biefe 3uflud;t bcftfce unb meine gange irbifcfye 2Mt
öon ben beiben Firmen be$ Stoffes eingefdjloffen ift. «Settbem

l;abe id> Oiulje.

Unb (Sie überwintern fogar ba unten?

3d) Ijabe meinen Ofen, meine 23üd)er, meine (Erinnerungen.

$)ie Seute im 2ßtrtt)öt)auö brüben forgen für meine wenigen SBe*

bürfniffe. 3ßa3 fehlte mir weiter?

Unb 9flenfa>n?

2>d) fyaffe fte waljrlid) nidjt, aber idj brause fte ntd)t. Steine

SSerwanbten fragen mir nid)t meljr nad), feit fte micb bei meinen

Sebgeiten beerbt f)aben. Unb wenn bie ©title um midj (;er ja

einmal §u fcrücfenb wirb, gelje id) ju bem alten SSirtf; hinüber,

unb wir fprecfyen eine ^albe Stunbe gufammen.

Sßte aber, wenn S^nen, fo abgerieben unb I;üIftoC> ein

Unfall juftiege?

ÜDafür ift oorgeforgt, fagte er mit einem wunbevfamen

Säbeln; ba3 Siebfte, waö id) t)abe, wirb in (Sidjer^eit gebracht

werben. (53 müßte benn ein 35li£ mid? treffen ober ein uner»

warteter Sd)Iag inS ©efyirn — xotä ®ctt in ©naben »erbrüten

möge

!

(Seine legten 2Borte waren mir bunfel, bod) wagte td) ntd)t

$u fragen unb führte il;n forgfam ben CReft beg 2Bege§ hinunter.

2>n§wifd;en war bie (Sonne hinter ben §ügei gegangen unb ber

weite 4>of, ben wir jefet betraten, lag fdwn tief bunfel, waljrenb

brau§en über ben Sßiefen nod) eine £etle fpielte. 3$ war ge*

fajjt barauf, an ber £l)ür beS £ofe3, ober {ebenfalls be§ £aufe8,

»erabfd)iebet ju werben, (statt beffen lieg ber 2llte feinen 2lrm

auf meinem rufyen, öffnete bie feftoerfd)loffene Pforte, unb wir

traten in ben bunflen £au6flur unb ItnfS in ein wo1)niid) ein«

gerid)teteg Simmer, in ba3 burdj bie blinben Sd)eiben eine fpar*

lid)e Dämmerung fiel.

Bwei Äergen ftanben auf bem £ifdj in ber SDKitte. (Sr

günbete fie an unb warf jtd) erfd?opft, im kantet wie er war,

$fljfe. VII. 7
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in einen ©effel. Äeine größere tteberrafWung fann gebaut werben,

aU iä) fte hzi einem pdjtigcn Umblicf in bem ©emad; empfanb.

%ti) War im gat/rfrug, in bemfelben £aufe, baS, »on äugen ge*

feljen, wie eine Verberge für ©efpenfter erfdn"en, ber langfamen

Serbrocfelung burd) Seit unb (Elemente gleichgültig überliefert.

Unb nun umgab micr) 5Xtteö, xotö bie Söo^nung eines ©infamen
beljagltd) machen tonnte. £>ort im Söinfel ein fernes altes

(Slamer mit oergotbeten gü§en, an ber Söanb eine SSüdjerfammlung

in $wei fd>war§en ©laSfctyränfen mit üftarmorplatten befrönt, neben

bem genfter I)ier eine (Staffelei, ber 9Jcalftoct lehnte noct; baran,

gro§e (Spljeugttter oerftettten baS anbere genfter, unb bie ©Reiben,

wie icr) Jefet beutlicr; faf;, waren nict)t oom ©taube getrübt, fonbern

aus grauem 9)cild)glaS. 2)ie wenigen Äupferftic^c an ben Sßanben

tonnte id) nur Don ferne muftcrn, benn ber Sllte fa§ bewegungS*

IoS unb id) wagte nid)t, ilm ju beunruhigen. SB tele 33üd?cr lagen

aufgcfcfylagen auf bem Stfcfy, ben ein fäwcrer £eppid) bebeefte.

£)er foftbare (Stoff festen fef;r alt, bie garben »erfdjoffen, wie

benn überhaupt bie gan^e (Einrichtung beS BimmerS einer »erfWol-

lenen Seit angehörte. Sangfam ging ber $)cnbel einer feieren

SBanbuljr r)in unb t)er, unb ber ^oljwurm piefte im ©ebalf ber

weijjgetüricf)ten 2)etfc. 3ct) füllte mid) bekommen unb wujjte ntc^t,

ob icr) bleiben ober gel;en fotlte. ©nblicr; glaubte id? an ben tiefen

SItljemjügen beö Sitten gu fyoren, ka$ er in ©Plummer geraden

fei, unb entfd)lo§ mid), tt)n befyutfam ju öerlaffen. Sa) fjatte

fcf)on ben Türgriff gefaßt, alö er auffat), ot;ne ein SBort gu

jagen eine $er$e ergriff unb mir nacrjfam. ©r öffnete felbft bie

2^ür, leuchtete mir burd) ben glur, unb nadjbem wir eine ehw

filbige ©utenadjt unb einen fremben ^anbebruef getaufrf;t Ratten,

fanb id) mid) wieber allein brausen im &of unb l;örtc rjinter mir

gujdjliejjen unb ben rätselhaften DJlann langfam in fein 3immer

jurüctjd)lciWen.

2öäre nia)t burcr) bie matten 8d;ciben ber Scbein ber ilerjen

in bie 9~cacf;t bjinauSgebrungen, id; t;atte 2JflcS für einen (Spuf

meiner eigenen (Sinne gehalten. (3S war wieber lautlos ftifl im

£auS. Sßon ferne aber fyörtc icr) einzelne klänge ber munteren

ianjmufif t;erübcrwct;en, unb td; geftel;e, baf) mir baS 33cwu§t*

fein, frol;lid)cn 9Jcenjd)cn nat;c ju fein, jefct eine SBo^It^at war.
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Eilfertig machte \ä) mi$ auf ben £)eimtoeg, fa;lüpfte bura) baä

£oftI;or inä greie unb gewann bie galjrftrajje. „Helene Porten",

fagte iä) für m\6) felbft unb nutzte micl) ab, baö gerriffene ©ewebc

metner Erinnerungen, bie an btefem Tanten fingen, wieber gu*

fammengufügen unb §u üertnüpfen. 9Sergeben3. 3$ wußte nur,

ba§ bamalö in einer ©efettfd^aft I;in unb I;er über biefe grau

gefprocfyen unb geftritten worben war. £)a ftdj 9tiemanb fanb,

mir, bem einigen gremben, bie £ljarfaa;en felbft gu erjagen,

I)atte mia) baö ©efprärf? wenig angezogen. (Sine meiner yiafy

darinnen »ertroftcte mid) barauf, ba§ fte mir öon ber unglücf*

litten (Svenen ba§ Weitere nacbftenS erjagen wolle. Seiber

mujjte iti) bie (Stabt früher, als id) geregnet Ijatte, fcerlaffen.

25ie !leine Softer be§ 3Birtt;8 begegnete mir mitten auf

ber (Srra§e. 2Bot;m, $inb? frug iä) fte. — 3um alten £)errn

im ^afyrfrug, fagte ba§ 9flabcj?en. 3$ bringe iljm alle 3lbenb

unb Sftittag baS (Sffen hinüber, unb Ijeute üon unferm fötalen,

kennen (Sie ben alten £)errn? — Sfttcfyt toief, mein $inb. gürc^teft

bu bidj nid)t in ben einfamen $of gu gel;en ? — (§3 ift Sfticmanb

\)a, al§ ber alte £crr. 28aS feilte mir gefd;cl;cn?

(Sie glitt an mir »orbei unb fcerfdjwanb l)inter ben giften*

bäumten. 3$ aber langte in meinem 3BtrtI;3l;aufe an unb trat

in ben (Saal, wo man eine 2trt ^irdjweil) gu feiern fa^ien.

SBauernfßlme unb Junge «^anbwerfer aus ber Umgegenb taugten

unb ftampften, bajj bie ^enfter flirrten; bie »ornel;me SBett aus

bem 33abeorte brüben fyatte fidj wol;l fd)on lange gurücfgegogen

unb bie Sauben ben au§rul;enben paaren übertaffen. 2)a3 ©e*

wüljl unb hie ungebunbene Suftigfeit erquicken mtd) nad) bem

feltfam gebämpften unb »erfd)leterten 33ilbe, biß iä) eben »er*

laffen l;atte. £>ier bie »olle, übermütige greube unb bie berbe

3ugenbfraft, brüben ein fttff l;inwelfenbe3 .'Dafetn, üon ber SBelt

gurücfgeflüd)tet fyinter bleibe, unburd)jtd)tige (Scheiben.

Sa; fyatte bem Sang eine Beitlang gugefeljen, als baS flehte

SÜRäbd)en l;ereinfam, unb fiel; burefy bie wirbelnbe ©efellfdjaft gu

mir l;in brangte. 2)er alte £)err lagt (Sie fragen, fagte baS $inb

ftüfternb, ob (Sie nidjt nod) einmal gu il;m fommen wellten. —
£)er alte £err?

3a, im gafjrfrug. (Sie muffen iljn boefy gut fennen, benn

7*
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er (ä§t jonft nie xsemanb $u ftd> tnö £au§. 2)er SSater fagt,

<3ie waren am (Snbe ein Pfarrer. 3lber lommen (Sie fd)nell.

3ft er Iran! geworben?

(Sr war fel;r unruhig nnb ging immer auf unb ab.

2)a3 Äinb führte mid) r}tnau8, l;ufc§te bann r>on mir weg
unb ließ mid> allein meinen 5öeg antreten. £Dte 9tadjt war lalt,

aber winbftilt unb fternenllar. ©c^war^ lag ber ^ügelrüden mit

ben 33äumen §ur SRecfyten, bie (Sbene linfS wie ein §u güjjen einer

walbigen flippe erftarrteS SCReer; benn bie £)eufd)ober tauften wie

3fteil)en ptofcltd) »erfteinerter SBetfen auä bem ©runbe auf. 91id)tö

Sebenbigeö ringsum, afö bie $lebermäufe unb ber fallenbe Sll^au.

3d) Köpfte balb wieber an ber wohlbekannten S^ür beö

$ab;r!rug§. i)er Sitte öffnete unb führte micr; l;inein. 2l(S er

mir bie §anb bot, füllte icr; an if;rem £)ruct, ba$ er aufgeregt

war, wooon iü) in feinem ©eftd)t freiließ leine (Spur ju entbeclen

r>ermod)te. (Sin $euer tüar in^wifdjen im Dfen angegünbet worben,

unb ba3 Sinimer empfanb bereits bie 2öol;ltl;at ber flamme.
3dj falj ben Äorb mit @§waaren, ben bie kleine gebracht, un*

berührt unter einem (Seffel ftel)n, fonft 3lHeä, wie iä) e§ lur§

üorfyer »erlaffen l;atte. 2)er Sitte felbft, nacfybem er mir ftitl*

fcfyweigenb ben ^piai? am Sifcfye angewiefen unb bie 33üd)cr 311=

rücfgefdjoben bjatte, ging, hie |)dnbe in ben Saferen feines langen

§au3rocfg, ein paarmal ba§ 3iwmer auf unb ab unb festen offen«

bar um baS erfte Söort »erlegen. (Snbltd; fagte er, olme feinen

©ang ju unterbrechen:

35er§eil)en (Sie, ba§ iä) (Sie nodj fo fpat beläftigt l;abe.

3$ bin noef) niä)t fo lange oon ben 3iJcenfd)en entfernt, haß id)

alle £oflid)leit »erlernt t;aben bürfte. 2lber (Sie ftnb jum £r)ctl

felbft (Sd>ulb baran. (Sie Ijaben ein Söort fallen laffen, baö

micr; um meine sftadjtrufye $u bringen brol;t. 2$ l;abe eö in

langen 3al;ren ntc^t wieber au§fpred)cn fyoren unb mir juweilen

eingebilbet, eS fei oerfdwtlcn. *ftun crlenne ia), bafy bie alte Süge

unfterblid; ift.

3'd) fal; itjn fragenb an.

»Sie fagten, fufyr er fort, unb feine (Stimme Hang bewegt,

bajj Helene Porten nidjt glüdlid; gewefen fei. (Sie fyaben e$

Slnbern nad;gcfprod)en. (§3 läge mir üiel baran, Semanb ju



101

tm'ffen, ber, trenn in Bufunft biefe 3ftebe tüieber ge^t — unb

fpredjen toirb man tum Helene Porten, fo lange Sftenfcben leben,

bie fie als $inber nnr einmal an ftdj »oriibergefyen fal;en — ber,

fag* tdj, bann auftreten fann unb jeugen, ba§ biefe §rau nicfyt

unglücflidj mar. Ober galten (Sie Semanb für unglücflic^, ber

mie ein £elb geftorben ift?

9lnttüorten (Sie notfj nidjt. (Sie füllen erft urteilen, wenn

(Sie 2We§ toiffen.

(5r ging an eineö ber Senfter, bie nadj bem %Xu$ lagen unb

öffnete e3 rafd). 2öaö feljen «Sie? fagte er.

3$ fe$e in bie Sßeranba JjinauS, unb bie Sflalöen im

©arteten.

2)er 2lnbltcf ift nict)t fcfyon, fagte er unb niefte mit bem

$opf. ©S l;at attd) Seit gehabt, ju üertmlbern. 3(tö id) »or

breiig 3al;ren ha fa§, ü)o jefct 3$r Seffel ftel)t, im «Sommer,

unb burd) bie offenen genfter l)inauöfafy ftanben bie Pfeiler fauber

unb trugen ftattlid) bau 5)aä;, gu bem ber ttrilbe 2Bein l)inauf»

getmtd;ert trar. 2)er ©arten ba^inter mar »oller SBlumen, ber

$ht§ nid)t fo »erfd)ilft, tr>ie l;eut; benn too je^t eine §dl)e 2)ccfe

»on Söafferlilien ftd> ausbreitet, ging bie $afyre fyin unb l;cr, unb

»on i^rem SanbungSptafc an ber Snfel führte ein reinlicher Söeg

gerabe burdj ben ©arten in bie§ £au§. Unb eines £age§ —
iä) toar Dom SBabe l;erübergefommen — fafj icfy, tüo (Sie eben

fifeen, unb mir toar tooljl, unb id) falj gebanfentoS in ben Sag

l)inau§. 5)a taufte plöfclid) ein 9[ftäbd)enfopf groifc^en ben beiben

mittleren Pfeilern auf unb nun bie ganje ©eftalt, unb gleid)

barauf Ijorte \6) bie (Stimme, bie ic§ feitbem Sag unb 9iadt)t

nia^t üergeffen ^abe. 3)a8 toar fte, bort, too id) mit bem Ringer

Anbeute, unb Ijier trat fie in bie S^üre, unb bort ftanb ber

Sifd), auf ben fte i^ren (Strol^ut legte — unb ^unbert (Stritte

Dom £aufc unten am Sluffc toar'S, too fte mir brei SBodjen

fyater fagte, ba$ fie mein fein toolle. deiner !ann bie (Stelle

meljr betreten; htö §letfcr)en Ufer ift eingefunfen, unb btö SBaffer

geljt jefct barüber.

6r fd)lo§ ba3 $enfter tüieber unb trat feinen ©ang »on

feuern an. 2)ann fuljr er fort mit ruhiger (Stimme, unb idj

\a\), ba§ eö i^m feine Uebertmnbung !oftete, baö Vergangene
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Ijeraufsubefc^woren, ba§ e§ il;m el)er mot)ltljat, einmal lieber ben

Flamen $u nennen; benn er nannte t^n gefCtffentließ oft, unb

feltfam, metft mit bem {einigen jufammen.

5)amalS war fte feljr jung, jagte er. 2öie il;r ©eftc^t war,

!ann i$ 3$nen nid)t fcefc^retben. 3$ wei§ nid)t, ob man c8

fd^ßn fanb. (5§ waren bte la^enben Büge eines jtinbeg, unb

bie Stugen eines emftt;aften Knaben, Singen, bte fcfyon SltleS ahnten,

was baö £)l;r noefy nie gebort unb ber ^opf nod) nie begriffen

^atte. S^re ©eftalt war mfyt gro§, fte fcb;Webte, wenn fte ging,

fte ftüfcte gern bie (Stirn mit ber £anb, wenn fte fa§. SSenn

fte fprad), war e§ rafcl) unb Ijeimlid), unb oft lachte fte, wenn

ib)r ©eift feine $unfen warf; aber fa§ fte am (Slamer unb fang, fo

war eS immer langfam unb ernftfyafte ÜJMobieen, unb oft brad? fte

mitten im (Singen ab unb ftanb auf mit naffen Slugen. Sie fd)alt

bann, eS fei eine forperlidje Scfywädje, unb nie fang fte üor mel;r

als 3weien. 2ßer e3 je gebort Ijatte, »ergag eS nicf)t wieber.

(Sie wu§te »iel unb lernte nod) immer, aber man erfuhr eS

nidjt, au§er ba$ fte StlteS öerftanb, )na$ gefprocfyen würbe, ent*

legene fDinge, bie mir gan^lid) fremb waren. (Sprach fie felber,

fo war e§ meljr wie ein (Spiel, ein ©eplauber, um 2>eben Reiter

%a machen,, ber um fte war, ol;ne mit einer (Silbe $u fcerratljen,

wa§ fte 5tHe§ gelefen unb gelernt l;atte. Slber bie geleljrteften

Zentner falj icfy alle anberen ©efpradje im (Sttdje laffen, um
mit il;r gu plaubern; unb äße Schönheiten in einem Saale »er*

blaßten plopd>, wenn fte l;ereintrat. 50Ran fal) immer nur auf

fte; aber fte wu§te bie grauen eben fo gu gewinnen, wie bie

Scanner, unb feine blieb il;r unt>crf6T;nt, ber fie Slnfangö im SBegc

ju ftel)n gefdjienen l;atte.

©lauben Sie nid)t, ba§ tdj fo balb wu§te, xotö id) an iljr

befa§. Scr) war bamalS fd)on an ber ©renge ber SSierjiger unb

ein leibenfd)aftli$er Kaufmann. 5CRetn (Somptoir, meine Sdjiffe,

meine überfeeifd)en Sßerbinbungen, — baS war all mein Sebcn,

unb war e§ gewefen, feit tcf> felbftftanbig geworben. 3d) galt in

meiner Stabt für einen ber ©ebilbetften, obwohl eö auf einige

armfelige Sßeltfenntniß l;inau§lief, bie idj mir auf Reifen er»

werben l;atte. 2)od) war id) für ben Schein ber 33ilbung nid)t

unempftnblid), unb als id; meine Junge %vau l;eimgcfül;rt l;arte
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unb mein £auS balb 9llte§ öerfammelte, waß ein wenig ©eift

ober ©efa)macf oorwetfen fonnte, wiegte id) mid) bequem in bem

Sid)t, baS öon alle bem auf mid) $urücf fiel. 2tber feltfam,

waljrenb pa) Sebermann bemühte, Helene Porten bie Greife iljrer

Sßaterftabt »ergeffen ju machen, »erlor pe meljr unb meljr ben

©efd)macf an ben neuen 9ttenfa)en. 3Bir wollen für uns bleiben,

fagte pe ju mir; pe betauben mid), biefe fluten 2eute; ift baS

©eift, waö fo öiel £arm maa)t? Unb wer baS Sd)one liebt,

!ann ber eS in Sorte faffen wollen? 2Ber Ijat pe nur gu bem

©lauben gebraut, baß ia) eine gelehrte §rau fei?

($8 war mir nia^t unlieb, ba$ wir unö nun ^untcr^ogen.

£)enn obwohl mir fein (Statten oon @iferfua)t je über bie Seele

gefallen war, war idt) boa) !lar genug, 3U feljen, ba§ id) neben

Helene Porten »ollig oerfd)wanb. (Sie wiffen, xotö baö l;etjjt,

ber SSJiann feiner $rau ju fein. (SS Ijätte mid) zuweilen emppnb»

lieber gewurmt, wäre id) nid)t iljreö ^erjenö pd)er gewefen. 9ftia)t

bajj id) 3eid)en l;eftiger 2etbenfa)aft bemerft l)atte; boer) »ermijjte

id) pe aud) nid)t. 3d) f;atte pe gu meiner 5lbgottin gemalt unb

wu§te woljl, ba§ id) ein lad)erlia)cr üftarr gewefen wäre, eine Gn>

wieberung biefer (Smppnbung aud) nur für möglia) gu l;alten.

Sie war ein un»ergleid)lid)eS, einziges, unergrünblta)eS 5Befen, unb

iti), fo geneigt id) war, mid) für ganj leiblia) ju galten, blieb

bod) ein gewoljniia)er Oflenfd), ber nur »erbiente pe gu bepfcen,

weil er pd) ifyr auf ©nabe unb Ungnabe überliefert Ijatte unb

jeben 2lugenblicf bereit war, fein Seben für pe $u opfern.

Unb e§ war fein bloßer Sßorwanb, ba§ bie ©efunbt;eit §e*

lenenS pe auf ein ftiHereS Seben anwies. Sie l;atte pd) nie ge=

fd)ont, an SltlcS, Motö fyv notljig unb wia)*tg fa)ien, tl)re Dolle

$raft gefegt. 9lun empfanb pe eö an langen Scblaflopgfeiten,

bafy pe pa) gu Ijüten Ijabe. (Sine Seitlang fang pe feinen £on
unb lieg iljre Staffelei leer an ber 3ßanb lel;nen. 91ur i^rc

95üa)er fonnte id) il;r nid)t »erfagen; jebeämal, wenn id; baüon

anfangen wollte, fa)lug pe bie klugen fo finbltd) rüfyrenb ju mir

auf, ba§ id) fa)wieg unb pe umarmte unb pe gewahren lieg.

Sa) mußte e§ wol;l : welken @rfafc I;atte id) iljr ju bieten ? aber

mir almte eä nid)t, ba§ e3 bie reifere £älfte il;re£ SebenS war,

bie pe mit jenem SSlicf behalten gu bürfen bat
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(Sie Ijatte fonft wenig SBünfdje. SDtefe einfachen 9ttö6el, feie

Sic Ijier fe^en, ftanben in ifyrem Sintmer. (Sie felbft Ijatte fte

au§gefucr)t unb weljrte immer ab, wenn idj fle mit (Scfymucf unb

Suruö überfdjütten wollte. 9ttä)t3 war mir gut genug für fte,

9}idjt3 reidj genug. 2)ie (Sterne f)ätte ict) iljr oom |)immel reiben

unb in ben Sepüict) unter iljren $ü§en einlegen mögen. Stber

)ntö iä) iljr aucr) ÄoftbarcS bringen mochte, fte nafym e§ freunblid?

!r)in, banfte, weil fte meinen guten ^Bitten falj, lobte e§ unb tljat

e3 beifeit in anbere Bintmer, bie fte feiten betrat. 3d) unfeliger

£I;or! 5CRtt folgern ütanb wagte iä) it)r gu nafyen, in folgern

fremben 9ticr)t3 ir)r einen (Srfafc gu bieten für 2(tle3, wa§ mir

fehlte, um biefeS Seben gu fcbmücfen!

2)enn icf) füllte eg immer erfcr)recfenber oon Sag ju Sage,

ba§ fte ifyr befteS £eben für fiä) lebte. Söenn id) abgefpannt,

füat unb jerftreut au§ bem ©omütotr !am unb mid) i()r gegen«

über fefcte, nacfybem fte bie langen Stunben einfam gewefen war
— waö Tratte id) barum gegeben, if;r etwas fagen gu fönnen,

waö mit it)ren ©ebanfen jufammenflang ! <Sie fclbft fing oon

biefem unb Senem an, aber fte tarn nid)t weit. Sie fannte enb*

lidj ben gangen Umfang meiner Unwiffenfycit unb Üträgfyeit unb

öermieb e§, mir wie 2ttlen gegenüber, ftd) irgenb überlegen ju

geigen. (So »erbrachten wir— faft »erlegen 23eibe— bie Slbcnbe

einftlbig mit einanber. 3a) t)arte oerfudjt, fte in meine Sntereffen

einzuführen, unb mit wie gutem Tillen l;orte fte mir ju! 5lber

fte war beffereS gewohnt als ©etreibcljanbcl, 2>roguen unb ©cwürjc.

3>d> fal), wie ifjre klugen, bie feft auf mid) gerichtet waren, mübc

würben, unb bracr; ah, um fte nid)t $u quälen. 9Racr/ meinen

Reifen frug fte mid). 2Ba8 aber f;atte ict; oon ifyncn heimgebracht?

2)ie Sweater fannte icf) ein wenig, bie grauen mct;r, alß icb; tfyr

fagen mochte; oon ben 3uftänbcn ber Sänbcr nur biejenigen, bie

ben Äreiö meiner ©efcfyäfte berührten; aÜe Scbäfce ber .Siunft,

bie bie ^rembe beftfet, nur fofern eine füble Neugier banad) fragt.

(5ö entging mir nicr)t, bajj fte nacfyrcnflicr;, faft traurig würbe,

ati fie aucr; an tiefen Reifen gcfcfylagen fyatte, ofyne ba§ eine frifetyc

Quelle il)r entgegenfprang. 9iun oerfiel fic barauf, mir ocrmlcfcn,

l)iftorifc^e 2£erfe. 3d? erfannte il)rc uncrjdnittcrlidje (#fite, mit

ber fte jebeß Mittel ergriff, unferc Qkiftcr einanber ju nähern.
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Unb bocfj — taffett (Sie midj'ö ju meiner (S$am gefielen —
einmal überfiel mid? ber (Sd?laf

;
mit bem i<§ oft gefamüft Ijatte,

mirHidj. 2tlö ify enblid) auffalj, Ijatte fie, mofyl ol;ne ben 53licf

»on bem 23udj ju menben, meitergelefen, aber if)re 9lugenliber

maren feuert.

9Jleine fronen (Skiffe waren mein ©tolg. 3$ überrebete

jte, ba§ febonfte, ba§ eben oon einer glücflicfyen §crt;rt tüteber ein*

gelaufen war, mit mir ju befet)en, unb fte fcfjten eö gern gu tljun,

obwohl, al§ fte im £)afen in ktö Heine SBcct ftieg, eine feltfame

SÖläffc il)re ©eftd)t überflog. £)a fte lächelte unb fcfyerjte, artete

id? eö ntdr)t. 3tber nod? l;atten wir t>k Heine (Strecfc auf bem

ruhigen £)afenmaffer nid)t ganj mrücfgelegt, fo oerfarbte fte ftdj

notlenbS unb iä) mußte eilig ummenben laffen, um mieber §u lam

ben. (Sie war mehrere Sage nod) tranf baoon unb geftanb mir

Je^t erft, baß fte mm Äinb an jebe nod) fo ruhige $aljrt auf

bem SBaffer, felbft auf ben ftiUften glüffen ober Sanbfeen, mit

ttnwoljlfein Ijabe büßen muffen.

3Jlit jebem 9ftonat, ber nun »erging, mürbe fte ftitter. Styr

Sachen Hang nidjt me§r wie fonft, e3 mar, als mürben tl)re 5lugen

immer großer, ir)re (Stimme bunHer, it;re ^Bewegungen leifer. 3$
falj bag 2We3 um fo trauriger mit an, al§ it;re 3>nnigfeit mir

gegenüber ftd) faft gu fteigern festen. Senn icfy fte aufs Slengft*

Hdjfte, guweilen in tootliger Ütroftloftgtat fragte, oh fte leibe,

fdjüttette fte ben $opf unb umarmte mid). 2lu$ bem 3lrjt ge*

lang eg nicfyt, metjr oon il;r gu erfahren. 3$ glaubte e§ ju wiffen,

Wa» i^r Kummer macfye. (Sie mar im britten Sa^re mein Söeib,

unb mir Ratten fein Äinb. 2)er Slrjt rtetl), im nacfyften (Sommer
— benn biefer mar fd)on ju weit ttorgefcfyritten — ein S&tö gu

Befugen, unb »erfprad) ben beften (Srfolg. (Sie milligte gern

barein, mte in 2We§, ma§ itf) it;r »orfc^lug.

2)a§ mar in ben legten Sagen beö 5luguft. ©erabe in biefer

Seit befcfyaftigte miefy ein »erbrießlicfyer ^rojeg, ber jtd) eben ent*

ftoonnen fyatte unb wofyl mit ben 2lu§fcf)lag gab, bie Steife in3 33ab

noefy ein Saljr InnauSjufcfyteben. 9tacf) ber erften SBefpredmng mit

meinem Slboofaten lub irf) il)n ju %i\ä). (Sr mar ein ernftl)after

9ftann »on menig gewinnenbem 2leußem, einige Satjre jünger alö

ity, fd;meigfam im Umgang, oer ben Sitdjtern l)od)ft berebt, in ber
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(Stabt für einen Sonberting Mannt, ka. er bie ©efeüfcr)aften »er*

mieb. %uä) in nnferm Greife Tratte er ftd) nie Miefen laffen. 2Ü8

id? i^n ju S^ifct)e ju meiner §rau braute, bewegte er ftet) troefen

unb t;of(tc^ il)r gegenüber, ja faft glaubte id) $u bemerfen, ba$ er

et»a§ $u überwinben f;atte, in il;r ©efpräer) einjuge^en. 2)er Bwang,
wenn er it)n fünfte, gab iljn fcfyon nadj wenigen Söorten frei.

(Seine Sttrne Harte ftd) auf, feine Singen würben lebhaft, ba8

fcfyarfe unb eefige (S5eftdt)t be!am einen l)armloferen 5lu$brucf. 9)Hr

war e§ nichts 91eue§, ba§ Helene Porten baS SBefte unb 9ttenfc§*

licfyfte auö allen 9JJenjd)en an ben Sag locfte. 2öir »erplauberten ein

paar r)eitere (Stunben, unb »ollenbS fprang bie CRinbe »on unferm

©aft unb lie§ ben »ert;eimlid)ten I)eKen $ern erblicfen, alö wir

nad) £ifd)e in §elenen§ eigenes Siwmer gingen, er bie SBüc^er

fab), in benen fte ben Jörgen über gelefen I;atte, ba$ lange »er*

fdjloffene Snftrument öffnete unb ofjne jebe SSorrebe ftd) fefcte,

um ju fpielen. 2Bie uerabrebet traf er gerabe tk (Sonate, bie

Helene in iljren liebften Stunben ju wählen pflegte. 3er; beob-

achtete mein Sßeib. Sie fajj ftitt in ber @cfe beS Sopljaä neben

mir, ir}rc Slugen ladjelten unb umflorten fict) leife, fte brücfte mir

unter bem Stifte bie £anb, id) war lange nid)t fo glücflid), fe

beruhigt gewefen, unb fte fam mir fdjoner »or, als je.

5ll§ ber ©aft aufbrad), hat id? il)n, balb unb oft tmebergu«

fommen, unb wenn id) nod) ©efdjafte t/atte, mid) bei meiner $rau

in erwarten. (Sr oerneigte ftd) ftumm. SBor)l gclm Ü£age oer*

gingen, et;e er fid) wieber bliefen lieft. (Sr t;atte injwifdjen alle

Rapiere, bie icr; iljm mitgeteilt, kurzgearbeitet unb fam $unacr/ft

in Angelegenheiten bcS ^rojeffeS. —
3>d) bat ilnt ju Helenen ju gelten, bis td) meine ^)oft ge*

fd>loffen Ijatte. 9tlß id) bann fclbft hinüberging, fanb id) meine

$rau in lebhaftem ©efpräd) mit bem ©octor — wie er furjweg

im ^aufe genannt würbe. 2)aS ©efpräd) ntd;t au unterbrechen,

trat td) an einen anbern £tfcr/, nal)m bie 3?itungen, blätterte

barin, unb fyßrte baneben — mit welcher ^reube! — jenes alte

Sachen auö ^)clenenS 9)lunbe, baß über Satjr unb Sag gefdiwiegen

Ijattc. (Sie ftritten mit cinanber unb fcfjloffcn cnblid) einen wifci*

gen Sßerglcid^, worauf meine $rau aufftanb, mir bie 3eitungcn

wegnahm unb mit ben l;eiterften Sorten mid) auf meinen alten
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9)la£ neuen ftdj 50g. 2)eS ^rojeffeg mürbe laum gebaut, id)

$atte bag »ottfte Sutrauen in meinen Slnmalt unb trollte mir bie

Sreube, Helene lachen gu l;oren, ntc^t burd) bag armfelige ©efd)afi

öerberben laffen.

£) Hefe $reube, bie Hieb nid;t lange c^ne einen trüben 23et*

gefcfmtacf! Sag micr) anfangs glücflid) gemalt Jjatte, fcrmitt mir

gule^t ütg £erj. So Hein, fo fdjledjt, fo unglücflidj tmtrbe id)

im Verlauf weniger Monate, bag iü) meine früheren (Sorgen um
£elenen§ (Stille unb üBIaffe jurücfmünfc^te, nur um bieg Sachen

nid)t meljr ju Ijoren, bag burd) bie 9ftad)t eines ^Dritten gemecft

morben mar.

2)enn man gemor)nt ftcr) an 9Weg, fogar an bie eigene Un*

bebeutenbt)eit. 2llg fte ben Scr)marm fluger Sdjmafcer aug unferm

&aufe Verbannte, triumpl;irte id) im (Stillen unb fagte mir: 25u

bift iljr mel)r mertr) alg bie ©eiftretcfyen ! 2)ann, in unferm (Still«

leben, nacfybem bie erfte Selbftfrdnfung übermunben mar, tyx

in nichts merfmürbig ober ebenbürtig fein ju fonnen, Ijatte id)

mid? auü) l)ierin mie in ein Sd)icffal gefunben, bis \6) mid) bann

begierig felbft öerblenbete, ben ©runb il;rer gebrücften Stimmung
in forderlichen 33efd)merben ju fudjen. Sie l;at immer \)k 5Ru§e

gehabt, fagf td; mir, $u lefen unb ftd) ©ebanfen au^ufpinnen.

3$ Ijatte
3U fyvin unb bin barum nidjt fd)lecr)ter. Unb liebt fte

mid? nid)t? Unb bete id) fte nict)t an?

5lrmfeligc 9tugflüd)te! (Sin unfdjeinbarer SJcenfcr), ber ein

paar 9M mit ir)r fprid)t, fann alle uerftegenben SebenSqueHen

in ib)r mieber entfeffeln, unb bu ftel;ft babei, unb eine 23itterfeit

im ^er^en meljrt bir, ben (Segen mit gu geniegenj

©mpfanb fte eS felbft? 3$ mei§ eg nidjt. 5Rur bag meijj

er), ba§ fte l)erjlic^, offen unb rein mir begegnete, mie nur je.

(Sie »erbarg eg gar nid)t, bafj iljr ber £)octor toert^ mar. (Sie

fyracr) oft üon iljm unb lobte feine guten G£igenfd)aften, bie $u

Stage lagen. (Sr ift rec^t ein greunb auf biß 2>auer, fagte fte.

2lud) mag er )pnä)t, l;at nidjtg 23efted)enbeg, aber eg mirft nad)

im £)orer, unb bag ^erj mtrb nicf)t falt babei. Unb er l;at öiel

SDfoiftf. 2tber Don 5Dlaterei »erficht er nidjtg. SBenn er eine

gute grau fanbe unb ftet) r)ter in ber Stabt für immer nieber*

liege, eg mdre bod) ein ©eminn für ung. — (Sr benft nidjt ang
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£eiratf;en, fagte tdj barauf. — (5r foKte aber. @r t)at nod) gu

öiel (£ct)arfe§, um bie ©infamfett gu genießen unb ju ertragen.

3<§ l;offe and), er befe(;rt ftet}, wenn er längere Seit mitanfteljt,

tote tüir glücflid; ftnb.

(Sin (Sngel ber ©üte fpracr) au3 it)r. Stfcer baS gerabe mar*

terte mid). (58 flang mir roie SJJitteiben. 2tudj in feinem S3e=

nehmen glaubte ict) htö fttfle (Stnoerftanbnijj $u fpüren, mieb

meinen üttangel nicfyt empftnben gu (äffen. (Sr fam immer öfter,

3ule£t täglich, in ben 21benbftunben, bod) rttdt)t früher, ati ba§

(Somptoir gefd)loffen töarb. Unb gefliffentlid) fog id) aucr) auß

biefem Umftanb neues ©ift ber Äranfung. (Sie fonnen bod>

fpred)en, roaö fte »eilen, trenn aucr; ber $piafc im (Sept)a befefct

tft, fagt' ict; mir. 3er; bin burdjauS nidjt im SBege, trenn il;re

©etfter ftd) bie ^änbe reiben.

?lber eS töar auf bie Sänge nidjt möglich, biefem £erjen

Unrecht ju tl;un. Unb fo fam e§ in einer 9tact;t, ba ict) feinen

(Schlaf fanb, haß fidt) all mein öertjaltencr ©roll piepet; gegen

mid) felbft roanbte. £)ie tieffte (Sclbftgeringfdjäfcung, ein roat)re§

©rauen über bie 5trt, roie ict; neben einem folgen Sßeibe ftumpf

unb leer bat)inlcbte, bemächtigte ftet; meiner; ba$\i bie t)clle Her*

^töeiflung, ba§ e3 nod) irgenb anberö mit mir tuerben fonnc, unb

eine ößßige SReftgnation. 2>ct) fagte e§ mir mit bürren 2ßorten : fte

liebt biet; nid)t, fte fann biet; nict;t lieben; fte bulbct bid) nur,

roeil fte ju ftolg ift, ben 3rctl)um it;rer unerfahrenen Sugcnb ftet;

felbft eingugeftcl;en, ju ftarf unb ebel, um nicf)t auSjufyarren in

biefem ©efdjicf, unb $u gütig, um beine grcnjenlofe Siebe oon ftcb;

gu ftojjen. Beige il;r nun, tiafy bu nict)t fd;töact; genug bift, ein

folcfjeS £>pfer an$unet)men.

311S id; am anbern borgen aufftanb, töar mein (5ntfct)hi§

gefaxt. Set) gab meinem erften 33ud)l)alter aÖe nötigen 2M*
machten unb fam bann gu Helenen, (Sie erfet/raf ftct/tlicr;, als id)

it)r anfünbigte, bajj id) in ©cjdjctftcn eine £Rcifc ntad;cn muffe.

2£ie lange? fragte fte t)aftig. — 3$ fann cö auö ber gerne

nicfyt beregnen, crtöiebcrte id), unb tt>at)rlict), i$ toufete eö felbft

nid>t. 3$ wollte fort, fte öon mir befreien, mid) ifyrcn klugen

cntrücfen, wie icb; ifyren ©ebanfen Idngft fern ju ftcl;cn glaubte.

2Baö weiter auö mir, auö il;r werben folltc, fcaö ju bebenfen,
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fehlte mir nocl> SBefmnung unb föraft. — Unb jefct toitlft bu

reifen, in biefer Sa^re^eit (nur waren int 9tooember), unb gerabe

ba ber ^>roje§ ftd) entfReiben fott? $)u l;aft GstwaS, baö bu mir

»erbirgft. <3ei offen, eö finb nicr)t ©efcfyafte, bie bid) wegrufen.

3$ fonnte tt)r in aller 3öai;rr)ett befeuern, ba§ meine 3u*

fünft an biefer SRetfe l)ange. 5)er $Pro$ejj fei woljl aufgehoben

in ben £anben be§ 2)octorS. 3d) l;offte, ba§ biefer tl>r injwifdjen

bie etnfamen ©tunben gerftreuen werbe. — (Sie falj mtd) ftttl unb

ernftfyaft an, als iä) biefe Sorte fagte: aber fein 3ug *>on 23itter*

feit fonnte fljr meine <Sdmter$en Serratien; benn aud) ben Unmut!;

gegen ben 2)octor ^atte bie »ergangene 9lad)t oöHig in mir auä*

gelofdjt. Unb fo entflol) idj it)r, ba id) mir felbft nicfyt gu ent*

fliegen »ermodjte, unb reifte, innerlich $erftort unb l;offnung3loS,

bis i6) nad) einigen Sagen unb 9cad>ten unablafftgen §al;renS oor

@rfd)opfung £alt machen mujjte.

2)ie körperliche 2tnftrengung war mir witlfommen gewefen

unb fyatte midj für jebe§ Seiben beö ©emütl)3 abgeftumpft, fo

lange fte bauerte. 9"hm idj ruljte, fingen bie @d)mer§en if)r alteö

(Spiel wieber an. Söenn iä) aua) meinen Unwertt) tief genug

erfannt l)atte unb mel;r als (Siner e£ it)r nad)empfanb, baß ict;

iljr 9cia)t§ fein fonnte, fo war bodj 2eibenfd)aft unb 9Jcanne3ftol$

SU mächtig in mir, um ben ©ebanfen einer Teilung gu ertragen.

©r nel;me fie Ijin, fagte iä) bei mir felbft, er mad)e fte glücflic^

unb gebe i^r bie Sugenb ^urücf, bie neben mir frerwelfte. 9Zur

fel;en will idj eS nid)t muffen, unb wenn id) mid) in meiner

2lrmutr) unoerl)D^len oeracfyte, feinen Beugen babei bulben.

Unb bod), glaubte id; bergeftalt mit mir fertig $u fein, fo

riffen mid) ifyre SBrtefe, bie id) jeben feiten Sag empfing, wieber

mitten in ben Strubel ber jQuaten unb Sweifel f)inein. 3$
l)atte geforgt, baß fie mir fd)reiben fonnte, unb Auftrag gegeben,

mir bie 33riefe nad)§ufd)tcfen ; eö follte t)tö bie le^te ^)robe fein,

to ie fie fdjretben würbe. Unb wie gefagt, fie fabrieb einen um
ben anbern Sag, Briefe ooK ber f)er^Ucr)ften Eingabe, ootl beS

reinften SBertrauenS. 3$ la§ fie unjäb)ltge 9M, idj fpürte in

jeber Beile nad; einer §alte, bie eine r)eimltcr)e 2tbfage enthielte.

Unb wenn id) eben frol)tocfte, bie gewohnte, trauliche, liebe (Spraye

§u oerneljmen, nur oon S3etrübni§ ber Srennüng bunfler gefärbt,
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Warf id) bie SBlätter wieber »on mir unb »ert;oI)nte meine 33linb»

$ett. So fyrid;t kaS SSJlitleiben, bie l;immlifdje ®üte! klingt

einten jenes 2ad)en3, ba§ fte U;m fdjenft, burd) alt biefe 2Borte

l;inburdj? 91ein, id) will wenigftenS ntd)t fc^wad) fein, wenn idj

benn unfeltg fein fott!

Sßiergeljn Sage bauerte biefer Buftanb gwifd)en £eben nnb

£ob. 3dj felbft antwortete feine %c\k. (Sie ftanb ju f;od) für

bie Süge, für bie 35efd)onigung. S$ erfuhr aus il)ren Briefen,

bie immer bringenber um ©rwieberung baten, ba§ ber 2)octor

nad) töte »or bei ifyr ein» unb ausging. Seber 23rief braute

©rüge »on i^m; bie meiften ergaljlten »on ben Siebern, bie fte

i^m twrgefungen, unb tüte it;r mein Beifall, ben idj »erfd)tr>enberiftt)

gu fpenben pflegte, babei gefehlt l;abe. 3$ fonnte eS ntrf)t mel;r

fange fo ertragen, fte in bem 3wang gu wiffen, ben fte fvfy, tüte

idj meinte, beim (Schreiben auferlegte. 3dj wollte enbltd) offen

gu it;r reben unb iljr bie $reil;eit gurücfgeben. 9tber fo oft id)

anfefcre, immer 30g mir ein Sd)auber, ber midj fajjte, wenn id)

an meinen SSerhtft backte, bie geber aus ber £anb. 2Bie oft

bat id) ben £immel inbrünftig um meinen Ü£ob. 3a, id; war
gottlos genug, il;n gu fudjen. Stuf ben wilbeften $)ferben, bie

am Orte aufzutreiben waren, mad;tc id; in ©ämmerung unb

yiafyt bie I;alSbredjcnbften CRtttc in ber unbefannten ©egenb. Sie

brauten midj alle l;eil unb ftdjer wieber an bie $l;ür meiner

2Bol;nung, wo id) in fcßÖiger 9lbgefd)icbent;cit, ol;ne einen ^Diener,

für Sebermann unguganglid) mein SnnereS gernagte.

2)a blieben plo&Iicfy it;re ^Briefe aus, einen — gwei — brei

Sage. Stud) aus bem (Somptoir erhielt id) feine 3cile. 3d) I;attc

oft gewünfcf)t, fte mtfdjte erntüben unb bamit bau 3cic(;cn geben,

ba§ fte midj »crftie§e. Unb jefct, wo baS ^inueilen fid>er ©e*

weiSfagte eintrat, geriet!) id) in bie furd;tbarftc Aufregung.

3ün borgen beö inerten StageS, als id; wieber ot/ne Vlad)*

ridjt geblieben, naljm id) (Sourierpfcrbc unb reifte unauff;altjam

gurücf, Sag unb %lad)t bie otogen nid;t fcf;ltcf^cnb. KU id) fpat

am 3lbenb bcö britten 9fteifctagS wieber in meine Stabt fam unb

abftd;tlid; nic^t twr meinem £attje, fonbern an ber ^)oft aus bem

Sßagen [tiefe trugen mtd) meine ^üjjc faum. 2)ie ^)oftmciftcrin

t;ielt midj für einen Stobfranfen unb erfanntc midj nid;t wieber.
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3$ tbjat einen 3ug emä ber (Schale mit £T;ee, bie fte mir I;ülf*

reieb) an ben 3Bagenfd)lag Braute, unb loanfte bann »on bannen,

meinem §aufe ju. (Sine feige Stimme in mir mollte mict) ab'

galten, fogleicb; ber 2öal;rr)ett tng 2luge gu feb)en. $tber mit le&ter

.kraft raffte icb) mid) auf unb erreichte bie Strajje, mo mir meinten.

Sitte $enfter maren bunfel, ber lefcte B^eifel erlofdt) in mir. 2)ie

©efcl)icljte, bie icb) mir l;unbert ÜÄat uorgefagt l;atte: bag idj fte

nicbjt mel;r ftnbcn mürbe, — fo unglaublich fte mar, menn man
Helene Porten gekannt b)atte, — jefct mar fte mir unumftofclirfje

©emtßljeit.

3cb) flopfte ben Sortier I;erau§, er öffnete, unb mie er mief;

fab), fut;r er »erftort unb ol;ne ein SBort ju fagen mit bem §icb)t

in ber §anb gurücf. Sage mir nichts, Valentin, fprad) icb) mit

mutanter 3ftur)e, icb) mei§ 2Jlle§! — 3>cb) nat>m ib)m btö 2icr;t

ab unb ftieg bie treppe l;tnan. 2)ie ^Diener unb SSHdgbe fcb)liefen

fdmn. £)ben fanb icr; alle &b)üren oerfdjloffen unb öffnete mit

bem Sd)lüffel, ben icb; bei mir trug. Sßon Simmer $u Bimmer
ging icb;, langfam, ol;ne alle Öffnung. 3n ben l;ol;en Spiegeln

\a\) icb; mein 53ilb — baö mar fein Sebenber mel;r.
. Bulefct ^am

\6) in ib)r ©ema$. ©ö mar, mie icb) e§ oerlaffen I;atte, btö

(5laoier nod) offen, auf ber (Staffelei ein t;albooHenbete3 Aquarell*

bilb. Unb bort ftanb ber Selmftul;! oor ü)rem Scbjretbtifcb;, ib)re

SKappe lag aufgefcfylagen — unb auf ber SSJcappe ein 23rief. 3$
^atte aud? baö ermartet.

3>n toblid;er 2ab)mung all meiner ©lieber unb ©ebanfen

fteÜte icb) ba$ £idjt auf ben Sd)reibtifd) unb marf mid) felbft

in ben Seffel. 9tur einmal oerfudjte icb), ben 33rief in bie £>anb

$u nehmen, (Sr mar ocrftegelt, aber ftatt ber 9luffcb)rift ftanb

nid)t§ auf bem (Souoert, al§ b)aftig l;ingemorfen „9ln." 3$ lie§

ü)n mieber fallen, benn ma§ füllte er mir 9teue3 fagen?

(So mar eö benn entfdjicben, unb icb) l;atte fte oerloren.

$ein ©ebanfe ftieg mel)r in mir auf, ba§ l;ier ein 9tätt;fel mal*

ten lenne, leine Ueberlegung, ob fte, bie id) fo b)od) b)ielt, fäb)ig

fein mochte — unb menn fte noeb; fo llar eingefel;en b)dtte, bag

fte mir nur nab/m, meffen id) mcb;t mürbig mar —, einen folgen

Stritt gu ffyun, fyeimlicb;, ba td) fern mar. Sie mirb Üjrer

Setbenfc^aft ju bem 5lnbcrn inne gemorben fein, backte ia;, unb
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gu welken (Sntfcrjlüffen ber Sßerjtueifrung Setbenfctyaft fort^ureigen

50lac^t l;abe, mujjte id) nur ju gut.

©S fenfte ftcf; immer bleierner unb etftger über mein £irn

t)erab, atteö $ül;len unb ©innen warb wie erwürgt in mir, unb

id) badjte, baß fei mein (Snbe. (5$ war nur ein Schlaf, ber bie

Aufregung in mir »ottig jur SRutye braute.

(Sin Klopfen an ber £l;ür wecfte mid?; ba war eS fetter

borgen, unb mid) jct)üttelte ber groft, benn \6) batte leicr)t in

ben Kleibern gerul;t, unb bie 9ior)embernad)t mar falt gewefen.

Äaum öermod)te id) ba§ £)aUpt $u regen unb Ijing fo im Stut;l

unb ftarrte juerft wieber auf ben 23rief. @3 flopfte injmifc^en

wteber, unb enbltd) ging bie Ütfyür auf unb 9Jiann§felb, mein

erftcr 33ud)r;alter, trat langfam herein. (Sr mar alt geworben

im £aufe unb liebte micr) unb Derel;rte bie $rau mie eine ^eilige.

£err Porten, fagte er mit ftocfenber (Stimme, Sie ftnb lange

ausgeblieben — (Sie pnben e3 fn'er traurig. —
2>d) winfte iljm mit ber £anb, ba§ er ge^en fülle. 25er

treue 9üienfcr/ tt;at, als »erftünbe er mief) nicr)t.

9Jcabame ift fort! fing er wieber an.

3d) weiß, tef; weif), — unterbrach id; ilm. ©eljen Sie,

OJcannSfelb, icr) bin mübe. Saffen (Sie mid; allein.

(Sie miffen eö, $m Porten? 2lucr; baß fte ju Schiffe

fort ift?

2jefct erft fat) ify gu il;m auf. (Sr l)atie Stljränen in ben

Singen.

(Setyen (Sie, fagte er, baö miffen Sic nid)t. (Sie I;atten

eS nicf;t gelitten, menn (Sie eö gewußt Ratten. Unb fo fagte icr;

aua; ^u 9Jcabame, aber fte Ijorte mter) nid)t unb »erbet mir,

3Jjnen ein 2öort bauen ju fcfyreiben. Sie ließ ftd) nid;t l;altcn,

obwohl icr; noer) am £afcn, ef;e fie einftieg, fte faft auf ben

ßnieen bat, gurücfjubleiben, benn id; wußte ja, baß fte ba$ 2Baffcr

uicfyt »erträgt, unb nun cbenbrein in biefen 9te»cmbcrftürmcn
f

wo abgewettertes (Sceoolf fclbft fid) nicfyt gitternd getraute. @8

wirb mir nicr)tä gefcfyeb/en, fagte fte, unb id; ocrlaffc mid; auf

bid>, guter 9Jcann3felb, baß bu meinem Wanne nid;td färeibft.

(5r Würbe ftcr) nur angftigen, unb cß l;ülfc bod; nidjtS. Unb

bamit fal; id; fte abfahren. 3$ fprang, wie id; jur SBcftnnung
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fam, in ein 23oot unb baa)te mir, ta) wollte fte toentgftenö be*

gleiten, aber fte litt e§ nia;t; ber <Sa)iffer listete eilig bie 2tnfer

nnb fuljr auö bem £afen, unb fo fyatte ia) baö 9taa)fel)en, bis

mir ber naffe Sftebet üor bie 9lugen trat unb ia) nia)t0 meljr

feljen fonnte.

(Sr fut)r fta) mit ber §anb über bie Sßimpern unb fa)wieg

eine Seile. 3a) lag noa) immer unb legte 3ltte$, waS ta) r;orte,

naa) meinem 2öalm an«.

3öcr aar ber (Sa)iffer, mit bem fte ful)r? fragte ia) enblia).

3ot)n 5Dteier, berfelbe, ber bie *ftaa)ria)t au§ £openl;agen ge«

bracht l)atte.

<Die 9Raa)ria)t?

2lua) baöon feilte ict) 3fynen nia)t$ fa)reiben, ober fte wolle

mia) nie mel;r freunblia) anfeuert. Sieber ^immel, mit ber

£)rol)ung l;atte fte mia) §u eitlem gebraut! 2lber warum mujjte

ta) i\)x ein SBort baüon fagen! SBäre ta) alter (Sfet nur ba§

@ine 9Hal in meinem Seben gefreit gewefen, fo ftünbe eS jefct

rttcr)t fo. «fperr Porten, werben (Sie mir'ö je »ergeben? %tcr)
r

wenn aua) MeS gut ablauft, bie 5tngft werbe ia) mein Sebtag

nia)t au6 ben ©liebern lo§ werben, bie ia) biefe 5öoa)e auSge*

ftanben l;abe.

3a) fprang auf, faßte ib}n bei ber £anb, um mia) aufregt

$u erhalten, unb rief: Sag ift gefa)el;en, Sttann? 3ftebe, fpriä)— 2We6 mu§ ia) wiffen — wo ift fte Inn?

3a) null reben, fagte er, wal;renb ia) fraftloö wieber in ben

(Seffel jurütffan!; 2WeS will ia) fagen, unb wenn (Sie bann

fprea)en: 9)cann§felb, bu fannft bie 33üa)er »on Porten unb

Kompagnie nia)t mel)r führen, fo werbe ta) meine paar <Saa)en

paefen unb fagen, ia) t)abe Sa)limmere§ »erbient. Selben (Sie,

e§ war etwa um biefe Sage^eit, unb wir waren eben 9We ins

©omptoir gefommen. 3)a trat ber 3ol)n üfteier bei mir ein unb

legt einen SBrief oon (Sr)riftian 9Mberup3 (Srben auf meinen

$)ult. (Sr felbft war eben »erwia)ene 91aa)t mit feinem Sa)netl*

fegler in ben §afen eingelaufen, naa) einer garten §al)rt. Seib

3Jjr unfern (Sa)iffen begegnet, 3ofyn 9fteier? frag' ia) il;n, inbem

ta) ben 23rief aufmaa)e. 2)enn %a<\$ guttor, wie (Sie wiffen,

£err Porten, war bie Stfrtca, ber ^Pbonir unb bie £anfa enblia)

^e^fe. VII. 8
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ausgelaufen unb Ratten Reifung, gerabe auf ßopenljagen ben

(5urö $u fefcen. 2)er Sßetjcn, ber £anf unb bte garbefräuter,

bie Raufen unb ßompagnie getauft galten, waren wofyl »erftaut,

Sitte«, wie id? 3l)ncn getrieben fyabe, unb wie gejagt, geftern

waren bie brei wacferen «Skiffe in See gegangen. 3>olm 5ftcier

war tf;nen »orbeigefommen, unb lobte fte nod>. 3ller, fagte er,

bte @ee ift fcfyledjt, unb idj wollte, £err SftannSfelb, id? war'

ilmcn auf ber £6T)e üon $openl;agen begegnet, ftatt fo nal;e

bteöfeitö. ©enn wir traben Dlooember.

Söie er nocfy fpricfyt, t)abe id) ben SBrtef üon ©fyriftian

SflolberupS (Srben überflogen unb benfe, eö fcfylägt l;art neben

meinem pult ein, fo entfefc* id? mtd?. ©ie wtffcn, £>err Porten,

ba$ 9ftolberup3 immer reell gegen un§ waren. 3)ie 93erbinbung

ift aud? fo alt. Unb fo febreiben fte benn, ba$ b:e girnta £anfen

unb ©ompagnie fixerem 33ernel;men nad) binnen Äußern fatliren

muffe, unb In'elten eg batjer für angezeigt, ber alten £anbel3freunb=

fd?aft wegen, baö £>au3 Porten unb ©ompagnie bei 3ettcn 31t

warnen, oorlaufig feine ©efefjafte mel;r mit £>anfen unb ©ompagnie

ju contrafyiren, ober fdjwcbenoc abzubrechen. 2)a8 laS \§, unb

augenblicklich bad):' id) an unfere brei 3d)iffe, für bie wir feinen

(Schilling ftcfyer l)aben. Sßcnn fte in ben £)afen tton Äopcnfyagen

einlaufen unb Ü£ag§ barauf wirb ba$ Falliment erflart, fo gel;ort

bie Labung natürlich §ur 5ftaffc, unb wir fyaben feine Otccfyte mefyr

baran. 2)a6 ©innige war, il;ncn eilig nacl^ufegcln unb fte $urüci>

jutjolen. Sollt 3f)r gegen boppclte prom'fion gleich je(3t wieber

in 3ee fted)en, 3ol)n Sfleier? fragt' iä) ifyn. (Sr befann fid? unb

jcr/üttc(te bann ben Äopf. SJlidj wunbert, fagt er, bog id) meine

„Secferlange" baßmal noef) fid)cr tnö SBtntcrcwarticr geloorft

l;abe. Olein, fterr
sIRannßfelb, Daö Ijtcjje ben Herrgott Kifterlid?

»erfudjen. ($ct;t fclbft an ben £)afen unb fcfyt (Sud) bat 3turm«

wefen an unb fragt, ob einem $al)rer feine Änodjen feil finb.

SBaß ein 9lnberer tl)ut, tl)u' id; aud?. <3o nal)m er feine yjliifyc

unb ging fopffd)üttelnb weg, unb id) wußte, ka\) er JKecfyt l;attc.

£attc id) einen Sag früher bie
s
3tac^rid)ten »on ber 3ce in ber

Leitung gelefen, fo fyätte td/ß nid)t »erantworten mögen, unfere

c-ret guten Schiffe auslaufen $u laffen. 3n tattfenb 5Rotl;en ftanb

i<fy am sPult unb wujjtc nid;t au8 nod; ein. 2)a bringt mir ber
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erfte (Sommtö bie übrigen ©riefe, hk wir Sitten ju fcfyicfen Ratten,

unb fragt, ob 9[ftabame ben irrigen fcfyon fertig l;at>e ; benn e§

war il)r Sag. 3$, nod) ganj in meinen ©ebanfen, ftetfe ben

©rief oon St;riftian SJiolberupS @rben $u mir unb gclje felOft

r)inüber $u 9ttabame. (Sie faß, gerabe tüte (Sie tjier, üor bem

(Scfyreibtifd) unb war im ©egriff, auf ben ©rief ba bie 2tbreffe

^u jcr)reibert. 9tl3 fte mid) fo ocrftort eintreten ftet)t, tjört fte

auf mit bem (Streiten unb fragt, gut wie fte immer $u mir

mar: 2Ba3 fet)lt Slmen, 9ttannSfelb? Sie ftnb franf ober Ijaben

Kummer. — 2)a6 Severe, 9[ftabame Porten, fat;r* ia) elenber

£ropf IjerauS. Unb id? wußte bocl), baß fie nietet rut)te, btS fte

(Sinem eine Saft abgewälzt ober wenigftcnö einen £l)eit baoon

auf il;re eigenen Schultern genommen V/atte. (So fragt fte mir

benn richtig bie ganje Kalamität ah, unb idj muß t^r ben ©rief

»orlefen unb bie «Sadje erflären. Sit T;atte !aum begriffen,

Worauf e§ anfam, als fte auffprang unb ficf> oon ber Jungfer

ifyren £ut unb $Pel$ bringen ließ. 3Bo wollen (Bie t)in, SRabame

Porten? fag' ict) noa) oljne alte 9tngft, benn id) wußte, baß fte

bie (See freute, • unb fo )ntö fonnt' td) überhaupt nicfyt atmen.

— ©ringen (Sie mid) an ben §afen ju bem 3ol)n 50Reter, fagte

fte. 3d> Witt nod) einmal mit xijm fprecfyen. — 2)a§ war fowett

unöerfcmgtid), unb fo begleitete id) fte t;in. 5tber e§ war mir

f(J)on wunberlict; unterwegs, baß fte fein Söort ju mir fprad),

unb fte war fe^r bleid). *ftun, wir ftnben ben 3ol;n 50Reier, unb

5Dkbame fyricfyt mit tbm, unb xotö fein ©clb unb ©olb ju

(Stanbe gebraut tjätte, tt;r gelingt e§, unb er toerfprtd)t ju fahren.

£) fte r)at eine 2lrt, ber 9ltemanb xoa% abfragen fann. 3>a;

fat;re mit @ud), 2>ot;n 9fteier, fagte fte, benn 2$r t;abt bod? nid)t

fo öiel 9QRutr), toie i$, unb am (Snbe aud> nid;t fo m'el ©lücf.

— Sie icfy ba& f)6re, ftet;t mir' 8 £aar $u ©erge. Um ©otteS*

Witten, fag' iä), Sie fonnen, (Sie werben bod) nid)t jtc^ auf bie

(See wagen? Sie galten e§ nid)t aus, befte, gnabige, gütige

Sttabame, taffen Sie mid? inö Schiff, itf) üerfprecr)e 3t;nen, td)

I)ote unfere bret $auffal)rer mrücf, unb wo nid?t, unb wenn'S

äum 3tergften fommt — waö ift an mir m'el oertoren! 5tber Sie
— $)err Porten überlebt e3 nic^t, Sie mad;en tfyn unb un§

Sitte unglücflia;, benfen (Sie an unfern $en*n unb ftel)en (Sie ab

8*
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üon biefer gal;rt. — ©erabe weil id) an meinen 9ttann benfe,

fagte fte barauf fet;r feft xtnb l;errlia), will ia) fein anbereS Seben

al§ meines aufs (Spiel fefccn, it;m fein ©ut gu retten. — (Ste

fat) gar nid)t me§r aus wie ein OJlenfcr), unb felbft Soljn Steter

ftanb wie außer ft<§ babei unb rief einmal über baS anbere:

kommen (Sie, 9ftabame, waS fott uns 33ßfeS gefd;el;en, wenn

(Sie bei uns ftnb? 2)em Teufel wollt' ia) bie brei Sa)iffe ab«

jagen, fobalb ia) Sie an 35orb l;abe. — Sie lieg mia) gar nicr)t

mel;r ju Söorte kommen, unb nur baS befahl fte mir noa), Sfynen

2lUeS $u. oerfa)meigen ; unb bann winfte fte mit ber fleinen Spant)

nad) bem £>afenbamm herüber, wo ta) ftanb, als l;att' ia) einen

9ftorb begangen, unb 3fof;n 9fteierS leichtes Sdn'ff lüfte bie Saue

unb fteuerte weg. 3a) l;abe 3;t;nen fa)on gefagt, bafj ia) nad)*

fur)r unb nia)t an 33orb gelaffen mürbe. Unb als ia; enblia)

meljr tobt als lebenbig wieber im (Somptoir fajj, war'S als l;atte

id) nur geträumt. 5Iber ba lag (5I;riftian 9MberupS 33rief, unb

im ganzen §auS war ein Samcnto, als wäre 9!flabame Porten

geftorben, unb ia; wagte deinem ins ©cftä)t gu fel;en. (£s warb

mir nid;t fa)wer, es Sljnen gu r>erfa)weigcn; benn was t;5tte cS

geholfen?. Unb wenn ia) an 3>f;ren 3ont unb Sammer backte,

|)err üflorten, ^atte ia) mir am liebften einen Stein an ben £)alS

gebunben unb mia; irgenomo im Jpafcn fid;cr untergebracht.

2llS er geenbet l)atte, ftanb er lange oor mir unb fat; ju

SBoben. 3a) »ergaß ganj feine (Gegenwart, fyatte bie klugen gc*

ja)toffen unb empfanb nia)ts als mein ©lücf unb (Slenb juglcia),

nia)t einmal Slngft um ^k ©cliebte: nur ben Striumpb, fo geliebt

in werben, unb bie 3erfnirfa)ung, fo niebrig an it)r »CQWetfelt

$u I)aben. 5lber aud; biefeS ©cfül)l gab enblia) bem reinen Scbmin*

bei beS (SntjüctenS 9laum. 3d; fal; auf. Sinb Sic nod) l)icr,

9!JtannSfelb ? fagte ia). ©ct;cn Sie, es ift gut. — 2)er cl)rlid)c

9Jicnfa) »erlief mia) gogernb mit bebcnflia)cn ©liefe*. @r mochte

glauben, ber Sd;lag l;abe mir ben Sßerftonb zerrüttet, unb ia)

T)ßrtc, baß er brattßen auf bem §lur in ber 91äl;c blieb, um bei

ber .£)anb
jU fein, wenn ia) außer mir geriete. 3d; aber, als

id) allein war, brad; in £(;räncn aus, warf mia) auf ben ©oben

unb fügte bie Stelle, wo il;r $uß geftanben, unb bie Saften beS

(Slam'erS, auf benen if;re Ringer gcrubt l;atten.
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2)er 3BaI;nfum ber $reube oerloberte balb, unb ba ify burcr)

ha? $enfter bie 3agb ^er SBotfen fab; unb bte teilte empfanb, bie

burd) ben $amin ftofjweife f;eremful;r, würbe id) plöfcltcty »on

(Sdjrecfen unb ©Räuber erfüllt unb falj mein $tetnob, mein

SBeib, mein Seben auf ber furchtbaren See verloren bal)inf$wan*

Jen. 9lein, rief id) aus, htö tannft bu nidjt wollen, gütiger ©ott,

ber ben ©türmen unb SBetten gebietet, ba§ ba§ Ungeheure ge*

fd)et)e! B^brid) meine (Sdjiffe, »erfenfe bie Sabung, maa;e mid)

jum SBettler, aber rette mir mein 3Beib!

3n ber cntje^lid;en Unruhe, bie »on Minute $u SJcinute ftieg,

litt eg mief; nict)t mel;r im Simmer.

3$ fteefte ifyren 23rief ^u mir, ben id) an midj gerietet

glaubte, unb ging allein auö bem £)auS, bem £afen ju. Unter*

wegS erbrad) td) baS (Sieget unb las.

Sefen (Sie felbft, fagte ber 2t(te nad) furjem (Schweigen ju

mir. (5r ging an ben (Sdjreibtifd), fd)lo§ ein %ati) auf unb

reichte mir ben 33rief im (Sentiert, auf bem \ü) bie angefangene

2luffd)rift erfannte. (Sie martern midj, wenn (Sie mir ha? (Snbe

oorentfyalten, fagte id>. Um ©otteSwitten, wie war ber Ausgang?—
Sefen (Sie, erwieberte er. (Sie würben ba§ (Snbe oljne ben 33rief

nur Ijalb oerftetjen. 3)amtt trat er an ba3 genfter unb idj> lag:

„Sieber greunb! id; fabreibe Sfynen, weit mir ift, atö füllten

mir ung fo batb nicfyt wieber fet;en. (Sie l;aben geftern 5tbenb

eine $rage an mid) gerichtet, auf bie ic^ bie Antwort fdmlbtg

blieb. (53 märe beffer gemefen, (Sie Ratten nicfyt gefragt, ober

td) t)ätte gleidj ^Iart)eit unb 3M)e genug gehabt, S|nen $u ant*

Worten, wie iö) e8 jefct tljun will. £)atte tdjt bie %va%? früher

fdwn mir felbft gefteÖt, fo wäre bie Antwort bereit gewefen.

„£)b id) gtücflid) bin?" — 3$ fcfmneg barauf, unb xotö

mögen Sie au§ meinem SSerftummen Ijeranögetjort t;aben? Sie

!amen in einer Aufregung, bie mir fcfymerjltd) war, unb gingen

aufgeregter, als (Sie gekommen waren. (Sie finb mir $u wertt),

als ba§ mir bie§ gleichgültig fein tonnte. 2)ie $rage, bie mir

meine aufrichtige $reunbfd)aft für (Sie nat)e legte: ob (Sie nia^t

glüdlkr; feien — würbe mir burdj Stjren Stnblicf erfpart.

3d) will e§ ntcfjt wiffen, waö (Sie unglücflid) macr)t. 3$
r)abe ha? Vertrauen §u 3t)nen, hafy (Sie in feinem ^amüf beö
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SebenS unmännlich bie SBaffen ftrccfen »erben, er)e (Sie fte ritter»

licb; geführt t;aben.

9Xber oietleicfyt wirb eS Sfyren 5ERutI; erneuen, wenn 3b/nen

Sfyre greunbtn fagt, bag fte Sfticr)t8 fo l;erjtt(§ wünfcb)t, als Streit

(Sieg in jeber ©efafyr. Unb beruhigen wirb cS (Sie, gu wiffen,

ba§ bie (Sorge um mieb; unb mein ©lud Slmcn gefpart fein

fott. £>enn ja! id) bin glüdlicb;, lieber §reunb, unb roaS mir

jur »oÜen 5)anfbarfeit gegen ben £immet gebricht, ba$ I;offe icb)

mir $u erwerben.

(Sie b)aben mid), feit mein DJcamt fern ift, oft unruhig unb

nacb)benflicb; gefunben. SBarum r»erb)eb)le id) 3r)nen bie Urfad)c?

@S ift ©ins, xoa% mieb) befummert: htö ©efüb)l, meinen Biaxin

ntcb)t fo glüdlid) gu machen, als tcr) wollte.

(Sie fennen if)n, benn Sie ftnb fein greunb. Unb fo wiffen (Sie,

ein eblerer 5Rann lebt nid)t unter ber (Sonne. Unb biefer Wlaxm

gefyort mir an, unb jeber Sag geigt mir feine Siebe, unb boeb) finbc

icb) ben SBeg nid;t, tfjm 2ltleö gu fein, xvtö er jum Seben bebarf.

Scb; b)abe 3b)nen fcerfcfywicgcn, baß er mir auf alle meine

23riefe feine 3^ geantwortet. Unb nod) l;eute ift mir feine

pl6fclicb;e Stbrctfe unerflarlid). 3d; Ijabe ib/m mit SEBiffcn 9iicb;t8

ju Seibe getb)an ; aber bajj icb; unterlaffen l;aben muß, ibmt etwas

§u Siebe ju tl;un, worauf er gehofft b)atte, baS wirb mir jeben

Sag einleucbtenber.

@r wirb wieber fommen, unb icb; werbe offen mit tf;m reben,

unb wenn er bie (Synergen ficfjt, bie mir feine Entfernung ge«

mad)t l;at, wirb er mir MeS fagen unb bie legten (Statten »er*

fd)eud)en, bie mein ©lud trüben.

33iS baS gcfd;cl)en ift, lieber greunb, laffen (Sie mid) auf

bie $reube »ersten, bie Stunben, wie id) gewohnt war, mir

burdj 3b)r ©efpracb; ju »erfürgen. 3n ber Spannung, mit ber

icb) einem 33ricf meines 9)ianneS ober feiner 9iitdfcl)r entgegen

fe(;e, wäre icb) wenig fafyig, unfere Seetüre fortzulegen ober fo rul)ig

beut $lug 3f)rcr ©ebanfen ju folgen, wie man mtttj, um itm

nicfjt aus ben 3(ugen $u Datieren. (Seien (Sic getroft unb fteg«

reid) unb Reiter, wenn wir uns nad) biefer gewiß nur furzen

^>aufe wiebcrfel;en.

3b)rc ^reunbin £>elene Porten."
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3d) $atte ben S5rief langft auSgelefen unb fonnte bie 5tucjen

botf) nod; nid)t t>en ber »erblaßten, garten unb gugleid) feften

§anbf$rift trennen. 9lud) ftßrte mid; bcr Stlte lange 3eit gar

ntd)t in meiner ftitlen $eier. 5Dic Ufyr tiefte mübe unb ijart ba*

gmifdjen unb fdjlug enblicfy mit »ollem ßlang bie elfte (Srunbe.

2)a tüanbte er ftd) um oon feinem genftcr, ging auf mid) gu

unb jagte, mir bie £>anb fanft auf ^k Sdmlter legenb: Serben

(Sie nun Eintreten tonnen, toenn bie SBclt fagt, Helene Porten

ftarb ungtücflid), unb geugen, ba§ fte gu l;oa; geftanben für ba§

Unglücf?

3<$ ergriff feine £>anb unb brücfte fte, bie Stimme »er*

fagte mir.

(Sr naljm ben SBrief, faltete tf;n lieber mit forgfamer $anb

gufammen unb üerfd)Iog iljn; bann ging er mieber ans $enfter

guruef unb ergal;lte baS 2efcte t;atb in bie 91ad)t l;inau§:

@g toar geller Sag unb id) faf; nidpfg um mid) l;er unb

l;orte nicbtS oom Sarm ber (Straßen, burd) bie id) midj t;inburdj

aanb, id) n?ei§ nid)t im'e. (Scbalb id) ben 33rief gelefen l;atte,

überfiel mid; eine tiefe Straurigfeit. £), mar id) biefer SBorte

ber %ieU unb Xreue jemals toertl; geioefen, — burd) meine malm*

mifcigen 3weifcl Ijatte id) jeben leifeften 2lnfprud) »erfd)er^t. Sa;

Tratte mein Urtljeil gelefen. SBie ein 2>erbred)er mieb i$ ben

S3licf aller 90ßenfd)en unb gitterte »or bem irrigen. 5Tcir etwas

gu Siebe gu tl>un, mir! — 2Baö war id;? (Sin fclbftfüd)tiger,

biober 9Jcenfd), ein enger ßopf, ein unerfättlid)eS §erg, ein §re»*

ler, au§ (Selbftgenügfamfeit unb (Selbfttterad)tung jämmerlich gu*

fammengepfufd)t, umoürbig, il;r je im Seben Jbegegnet gu fein.

Unb biefem 5J?enfd;en ettoaS gu Siebe gu tlmn, (jatte fie ftd) ädern

£)rangfal ber tt)interlid)en (See preisgegeben! £5 freilief;, fte mußte

ja glauben, meine Sdjiffe feien meine ©efcen, ba mid; bie (Sorge

für fte brei Sa^re binburd) ben beften £l)eil beS Sageg abgehalten

r)atte, ben -fpimmel neben mir gu oerbienen.

Unb fo trat id) auf ben $)lafc oor bem §afen t;inau$, unb

mein ©lief fällt überS 9fteer. 3n bemfelben Moment tont bie

^pafenglocfe, bie ba£ ©intaufen ber Schiffe angeigt, id) fcr)rect"e gu*

famnten unb fel;e an ber £>afenpforte eines l)inter bem anbern

meine brei Scfnffe, »oran baS $al;rgeug 3>ol;n SJJeierS. Sie liefen
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langfam ein, bie Betben erften bie flagge an ber ©affel für)renb,

unb jefct Bog baö britte, ber „tyljMx", tnö SBafftn ein, W
&afenglocfe oerftummte unb id) }oX) oom Sftafte ba§ Trauer*

geicr/en, eine flagge auf l;alBer (Stange, mefyen unb bann nid)t3

me()r, benn i<$) fanf um unb lag Bemu§tlo§ auf ben (Steinen be§

DuaiS. —
5tlö id) mieber gu mir fam, fanb idj mid) nod) auf berfel*

ben (Stelle, »on £mnberten umgeBen. 9We fannten mid), Otiten

fagte ein 23licf aufö SÜReer, maS c8 mar, btö mid) ju 33oben ge*

morfen. 2)en treuen 5D?artn§felb faB) \6) neBen mir, ber mir nadj*

gefolgt mar, unb eBen ftieg 3>ot;n 50Rcicr bie £afentreppe herauf

unb fam langfam auf mid) ja. 5113 er ftdj burd) bie 9ttenge

burcfygebrangt r)atte unb nun bie 9Jht£e 50g unb mir feine berBc

£anb t)inreitf)te, üBermannte e3 ben alten (Seemann unb er fd)lud}gte

mte ein $inb. 3$ r)atte mid; aufgerichtet unb fagte feine £anb
unb gog ilm fort nad) bem SBafftn. SBu: fliegen, nur oon 9Kann§»

felb Begleitet, inS 35oot unb rubertcn nad) bem „Spfyomjc".

3)a lag fte auf bem 95erbecf, in ben $)elj gefüllt, BleicB

unb fcfyon, baö ©eficfyt nad) bem Fimmel getüenbet, ber feine

SBolfen üBer il)r gerftreute unb bie reine 23laue geigte. 3m ÄreiS

ftanben bie Scfnffölcute, alle Barhaupt, ftarr unb lautloö. 9lur

bie SBetlen fcfylugen gegen bie ^laufen beö l)d)en ßatafalfö. —
Sie Ratten bie brei Skiffe erft einige Steilen »or Äopcn»

Bjagen eingeholt mit unfäglicfyen SJlüfyen. So lange nod; feines in

Sid;t mar, fd)ien bie $al;rt olme alle Spur jener Bofcn SBirfuna,

auf £>elencng garte 5Ratur »on Statten ju gelten. Sie faß auf

bem Sßerbecf unaBlaffig, ein $crnrc>l)r in ber £)anb, baö Äuge

öormartö gerietet. 3Uö ber üttann auf bem 5lu$gttcf mclbcte,

ba§ brei Segler am £)orijont auftauchten, ftanb fte auf unb ibr

©eficr/t rottete ftd) pW&Ud). Sie ließ ba8 ^ernrol)r fallen, l)ielt

ftd) mit bem einen 2lrm feft am 9flaft unb brücfte bie anbere

•t)anb gegen bie ©ruft. 2llö Sofyn 9)ccier gu il)r trat, um »oller

$rcube ©lücf ju mitnfd)en, jal) er fte manfen, fing fic in feinen

Ernten auf unb trug fie, ber alle
s
Pnlfc im lu'tjigftcn gieBer flogen,

r)tnab in bie Gajiite. Sooalb fic Beim „
spi)ömx" angelegt unb

ftd) »erftänbigt fyatten, mürbe fic auf baS größere Sd;iff fyinüBcr*

getragen, beffen ©emegung ruhiger mar. 3u fpät! 2)ic l;eftigften
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<$teberftürme lüften bte anfalle ber ©eefranffyeit ab, unb am
fetten Sage war fte »erfdjieben.

3$ wollte, idj tonnte 3$nen baS 5ltleS mit ben 30 orten

beS braöen So^n Bieter fagen. 3)a8 erfte milbere ©efüfyl beö

Sebenö fel;rte mir $urücf, als id) iljn wieber unb lieber wie einen

Begeifterten Siebter t>on ifyrem (Snbe (prec^en l;örte. (Sinmal über

ba§ anbere flaute er ftd) an, bag er il)r nachgegeben unb bie ^a^rt

unternommen, unb in bemfelben 2ttl;em, weinenb, 3al;nefnirfd)enb

rief er auö: 2$ mugte e§ tt)un, £err Porten, unb l)dtte fte

mir befohlen, meinen eigenen einigen (Sol)n umzubringen, t$

fydtte fte angefeljen unb wäre ein Unmenfd) geworben !
—

9lm britten Sage barauf begruben wir fte. 3$ mar eben

öom $riebl)ofe in mein £au§ äurücfgefefyrt unb lag allein, tljranen*

lo§, felbft wie ein begrabener, auf bem <3opba. £)a gel;t bie

Stfyür auf, unb ber JDoctor tritt fyeretn. 33i3 bal)in fyattcn meine

Seute 9liemanb gu mir laffen bürfen, als 9Jiannöfelb unb 3olm

9QReter. SBie er mid) liegen falj, ftürjte er mit unterbrücftem Stuf*

fd>ret neben midj l)in auf bie Äniee unb weinte auf meine £>anb

ftrömenbe £t;rdnen. 2>cf) fanb fte aucf} enolid? wieber; \6) neigte

mia) über ifm l;in unb umarmte il)n. Sann erfyob icfy mid) unb

gab il;m ben 23rief, unb ber ftar!e SDßenfdj bebte bis in bie %ufc

tyifcen, wdt)renb er la§. (Sr wollte fprecfyen, aber wie er mid)

anfalj, mu§te er wiffen, bafj StfleS gejagt war. (Sr ftürjte an

meinen £als, id) fügte Hjn auf ben 9)lunb unb fefcte mid? bann

neben itjn fcor tr)rc Staffelei, ©o »erbrachten wir jufammen,

o^ne Scmanb fünft Ijereinmfaffen, ben übrigen Sag in iljrem

Simmer. 5tlö er Slbenbg ging, bat id) if)n, ben SBrtef behalten

ju bürfen, unb behielt ifjn. ©en $reunb Ijabe id) »crloren. (Sr

war am anbern borgen abgereift, nad)bem er alle Steten unb

Rapiere meines in lefcter Snftanj fdjwebenben unb nidjt mel;r ju

öerlierenben ^Drojeffeö mir mit wenigen QlbfcfyiebSjeiten in§ ipauö

gefd)icft l)atte. 3>dj fa§ tt)n ntdjt wieber unb l;orte nur fpater,

ba§ er ftcf> in (Snglanb niebergelaffen fycibe.

Sßarum mußte er aud) fo eilig bie ©tabt üerlaffen? 3$
Wei§, waö barüber gefyrodjen würbe, 9We§ erfuhr td). (§6 ftnben

ftdj immer gut^erjige §reunbe, einem bie 3Serleumbung in3 £au§

in tragen. 2)en drften, ber mid) fo tljeilneljmenb babei anfal?,
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bafe mir atte§ fStui in§ (Sieben fam, lieg idj anheben, unb »ieß

ib)m bann ob}ne ein 2Bort bie Sljür. @r ging mit ST^felgutfen

unb überliefe micr) meiner (Smporung. ©in 2lnberer machte 9$iene,

biefelbe elenbe 3Me ju fpielen. 2>on ber bebten fcfywieg er,

aber gegen ben £)octor $og er lo§ unb lauerte, wie id) fab), auf

jebe ©Übe, mit ber id) einftimmen würbe. 3öer üon meinem
greunbe unwürbig fprid)t, fagf td) troefen, Ijat bie 3M;l, für

einen fcfyledjten ober bummen 9ftenfd)en oon mir gehalten ju wer*

ben. — <So Ijatte id) 3M;e; aber ber Ort war mir öerijajjt, wo
bie Süge tüte ein §euer um fid) frafe unb felbft Helene 90ßorten§

©rab rttc^t »erfdjonte.

3d) bztxat mein ßomptoir nur nodj, um mein ©efd)aft auf«

jutofen. 2>ann uerfc^Iog id) mein £auS, nab}m eine Sln^I üon

£elenen3 33üd)ern mit unb reifte gtettoö in bie SBelt lu'nau§.

deinen ©eift in bie Sftalje beg irrigen aufgufcfywingen, baS war
ber einzige ©ebanfe, um ben mir baS Sebcn nod) ber 5Dtüc)e wertb)

festen. 3$ la§ aß il;re Sucher unb lernte bie (Sprachen, beren

fte madjtig war, unb in benen id) bisher nur trafen ju machen

gewußt blatte. 2lud) baS 3eid)nen fing id; an. 9?ur für bie 5[Ruft!

waren meine Singer ntcr)t metjr jung genug. 5Rad^ £aufe fam
id) nur wenn mein 23üd;erüorratr; erfd)öpft war; bann betrat i$

baS »erlaffene Bimmer, öffnete btefe (Sd)rän!e unb nafym neuen

£roft für meine (Sinfamfeit l)erau6. So trieb id) tag oicle 3al;rc.

911S id) enblid) alt genug war, um meinem Körper 9M;e
ju gönnen, führte mid) ber gute (Stern meiner Siebe, ber immer

reiner über mir aufging, in biefc ©egenb, wo er guerft über

meinem ^orijont emporgeftiegen war. §d) fanb bicö £auö leer

unb taufte e8, um l;ter bie legten Sage gujubringen. 9lttc3, \va$

mir noefy tfycucr war, liefe id) in bieö 3immer gujammenftetlcn.

Unb fo fafyre id) l)ier fort, oon ifyrem 5>ermad)tnife ju leben. (55

finb nur nod) wenige 33üd)er in biejen Sd)rä'nfen, bie id) nic^t

gelefcn fyabe. Sßenn baS lefete SMatt beß legten öon iljnen um«
gewenbet fein wirb, bann ift aud; meine ©eja;id)te $u (Snbe.

2)ie Sinter auf bem %i\ü) waren bem (Srlöjcfyen nat;c unb

bie 1% fd)lug 5Tiittcrnad;t. (53 ift fpat geworben, fagte ber
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2llte, ber rufyig unb ivie »erflart »or mir ftanb. 3$ tyafa (Sie

um m'cl Schlaf gebraut. 9M;men (Sie §um 5)anf für bie greine,

bie iti) in Syrern 2tuge fet;e, ein ^Inbenfen mit an Helene Porten.

Er blätterte in einer 5ftappe, nat;m eine Betonung r)erau8,

rollte fte forglid) auf unb legte fte in meine £anb, bie er mm
lefctenmale brücrte. ©er Sugroinb, ber burd) bie geöffnete §au3*

tfyür l;ereinful)r, »erlofd)te ijjm baS Sidjt. 2lber fdjon r}orte iä)

baS (Schloß fyinter mir tterfdjtiejjcn unb ftanb brausen unter ben

(Sternen in bem weiten £of be§ $af)rrrug3. —
3>n meiner Kammer angelangt, mar e§ mein ErfteS, ba0

SBlatt $u entrollen. ES mar eine 5lnjt^t be§ Speeres, über

Sßipfeln fd)ßner 33u$cnmalbcr, bie am Ufer ftanben, IjinauSbun»

lelnb, ber £ummel in (Sturmmolfen gefüllt, unb norn auf einer

Sichtung fpielten (Streiflichter ber Sonne. 2Benige färben gaben

bk fcfylagenbfte SBirfung unb eine 9Jteifterr)anb blatte ben $)infel

geführt. 3to ber Ecfe üorn ftanb ber tarnet Helene Porten,

(September 1819.

Eö mar $mei 3>at/re fpater, ba§ \ä) mieber auf bem 2>amm
über baS 33ruc^ na$ ber Sßalbinfel Ijinmanberte. 2)a§ §erg fd)lug

mir, als idj enblicr) aus ber Söeibenallce »ortretenb an ber 23rücfe

ftanb unb über ben nod) immer grünttermacfyfenen (Strom hinüber»

\afy mä) ber mofylbefannten SSeranba. 3$ erfa^raf, benn an it;rer

(Stelle ragten nur noer) jmei ober brei t)alB zertrümmerte Pfeiler

auf, ber ganje $)lafc mar gelittet, ba§ cermilberte ©arteten nieber*

getreten, ba§ §au§ be3 gäljrtrugä r-erfcfjmunben. • 2lu3 ber Ent-

fernung fonnte \6) meb/r ntc^t unterfReiben. 2Ba§ mar gef<$er)en?

9cur bau erfannte icr), ber 5llte mar nirf)t mer}r unter ben Sebenben.

9flan l)atte midj brüben im 2Sirtt;öt)au§ ntcr/t r-ergeffen; benn

aU ber Einige, ber »on bem altem £>erm im §aT;rfrug in fein

£au§ gelaffen morben, mar iü) i§nen in ber Erinnerung geblieben.

(Sie finben it;n nicf)t mef)r, fagte mir ber SBirtr). Er f>at nodj

fo fortgelebt bis in ben 9lor>ember r>ermicr)enen 3ar)reg. 2)a lieg'

iö) einmal 5Tlact)t0 im SBett unb mac^e gegen meine ©ewor}nr)eit

auf. 2)a§ $enfter ging gerabe nad) bem $al;rfrug, unb beim

Element! e§ mar rott; mie r>on ber 50Rorgenfonne. 3$ aufge*
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fprungen unb mir bie 5tugen gerieten unb an§ ^enfter rjin, unb

ba jal; tcr/S: nicf/t ber borgen war'S, §euer war'S, §euer im

§at;rfrug. 2Bie iä) baS ,!pauS in 2Warm braute unb 2llle, gro§

unb fleht, auS ben 33etten Jagte unb I;mftür$te, fonnen (Sie benfen;

benn ber alte -£>err, fo wunberlid) er mar, ein (5b}renmann war

er, unb wir fingen 9ltle an if;m. 3fber el/ wir ^infamen unb

Ue <Spri£e auS bem (Schuppen war, brad) jcr)on baS £)acr) ein

unb bie M)e fnifterte Ijocr; auf. (5S muftte fdjon eine retcr;licr)e

(Stunbe fo fortgebrannt fyaben, elje wir' 3 inne würben. 9ftein

Äinb, bie 2)orotl)ee, fcr)rie I;eßauf: ber alte §err ift verbrannt!

unb fiel fester in Krämpfe, benn er war allezeit wie ein Sßater

gu il)r gewefen. Sö'ir bauten aud? nidjt anberS, als er fei im

(Schlaf üon ben flammen ergriffen unb elcnbig »om Slaud) er*

würgt werben. SöaS aber fanben wir? 2lnbern £agS, als bie lefcte

©lut jufammenfan! unb iä) in traurigen ©ebanfen um baS ©e*

fyoft t;erumfdj)lenberte, fefye td) unweit l;inter ber legten Scheune

ben alten £errn ganj füll unb fteif an eine tiefer gelernt auf

ber @rbe ftfcen unb fyinüberfdjauen, wo bie Srümmer feines %tyv*

frugS x\c6) raupten. 3d) fd)lage fcfyon einen $rcubenfpectafel auf,

laufe gu il;m unb fage: „©ort fei Sob unb 2)an! — ", ba feb)e

id), bajj er ganj weijj ift im ©eftd)t unb ben 33Ucf eines lobten

b)at. §a, ja, $)err, er war tobt; er t)atte fein (Stünblein fom*

men gefüllt unb fein $ab y

unb ©ut felbft angejünbet unb war

mit ben legten Gräften l;inauSgefd)lid)en, es nod) brennen ju feljen.

2)enn feine ©acfyen unb 9ftobcl unb S3ücr)er — fo gern er fonft

gab — bie gönnte er deinem. 3n ber 9ftad)t felbft war 91te»

manb &on uns an Jenen $Mafc gefommen, benn bie (Sd)eunc ftanb

außer ©efaljr unb wir Ratten bie £)anbe toott $u ttmn, wo eS

brannte. 9ftan fanb nichts bei iljm als ©clb unb ein 33lart,

worin er fagte, man fotle auf 9iiemanb ben 9ßerbacr)t werfen, er

Ijabe cS gettyan. 9Dton fotle it;n begraben unten am Ufer, t)un»

bert (Stritt t>om ©efyoft, an Jener (Stelle, wo er ein jtreug in

ben (Sanb geftojjen. — 5DRcine 2>orott}ee wirb mit Sljnen get;en,

wenn <Sie baS ©rab $u fet;en wünfd;cn. — triebe fei mit ilmt!



I^lfrüg und laranxk

(1871.)

Sftalje Bei (Sarcaffonne in ber sPro»ence lebte um bie B^it,

ba man gutn gleiten ^treugmg rüftete, ein angelesener ©raf, £err

£ugo mm SDtalafptna, ber naa) bem £obc feiner fronen unb

eblen grau il;r einiges get)njat)rigeö !£öcl)tercfyen ©arcinbe gugleicfy

mit il)rer Sftüdjfdjwefter 2ligleta bem Softer Sföontfatoatr gur

(Srjiel)ung übergeben Ijatte unb nun mit fcfyon ergrciuenbem §aar

nodj> einmal ein unftateS 3>nnggefeltenlebcn begann. 2)a er ein

ritterlicher §err unb bei Bannern unb grauen wol;lgelitten war,

fehlte eS i^m ntcfyt an (Sinlabungen m geften, Sanjenrennen unb

Sßanfetten meilenweit in ber Stunbe auf ben (Scfylöffern ber reiben

9lbel§gefd)lecf)ter, unb aU xijnx mit ben 3al;ren bie Suft am SBaffen*

unb Sftumefptel ftd) »erfüllte unb er ben (Sieg in beibem jüngeren

^Bewerbern überlieg, erwucl)§ il)tn bafür ein immer ftarferer |)ang

gu 2öein unb SBürfeln unb machte au§ bem begonnenen, feinet

©eifteS unb feiner ©üter weife waltenben 9ftanne in bürgern einen

fyerabgefommenen ^ad;tfd)warmer, ber auf bem (Schlöffe feiner

25äter bei feinen ©laubigem §ur 9ttietl)e fa§ unb im ©runbe

nid)t§ meljr wwerfümmert gu eigen Ijatte, als feine unbeflecfte

Sftittereljre unb ha§ §er§ feines lieben ^inbe§. Um biefeö nid?t

gu betrüben, forgte §err -jmgo mit allem (Stfer bafür, ba§ »0n

bem armfeligen (Staube feines Vermögens nichts nad) bem Softer

»erlautete. Sweimal im Sa^re frcitid; befugte er feine Softer,
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unb bem Sotngfraulein, btö alle Bisher nocr) t)erb oerfcr)loffene

Siebegfraft bem SSater juwanbte unb in ir)m baß SD^ufterBttb jeber

menfd)lid>en unb ritterlichen £ugenb unb 33oufommetu)eit bewun*

berte, fiel e§ wor)t auf, ba§ bie 2tugen beß altcrnben SJcanneß

fett einiger Seit nicfyt mer)r fo frei unb ftolj BItdften, feine Söangc

eingefunfen unb fein 9Dcunb jufammengeprefjt war. 2)a fte eß

aber oerftanb, ir)n jebeßmal fetter unb ber SBelt jenfett ber Älofter»

mauern oergeffen ju machen, fo fd)ob fte fein freublofeß Sßefen

auf feine (Sütfamfett unb brang in if;n, baß er fte boer) wieber

ju fict) nehmen unb in feiner 9ftar)e behalten modjte. 2>ann feufetc

ber ©raf, Rüttelte ftnfter baß £aupt unb gab oor, ba§ er eß

iljreß Otufeß wegen triebt bürfe, ba fte in einem nur »on Bannern

bewohnten £aufe olme bte rechte Pflege unb £)bb)ut fein würbe.

@r fonne fte baljer nicr)t eb)er auß bem Älofter nehmen, alß biß

fte bie ©efettfd)aft ber frommen (Scfyweftera mit ber eineß eblen

©ematytö oertaufcfyen fottte. 2)em fütgen $inbe wollte baß wenig

gefallen. £)bwor)l eß ü)r bei ben sftonndjen, bie nid;t ben $opf

Rängen liegen, an ^urjweil unb guten Sagen nid)t fehlte, aud)

bie fyett&ugige 9tigleta eine aufgeweefte 2)irne war, bie, in ge*

wiffen flofterlicbjen ©renken, taufenb hoffen trieb, fo t;attc fie beer)

gern nad)gerabe ctxotö meb/r oon ber SSMt erlebt unb genoffen

unb »or. SlUem ü)r liebebebürftigeß §erg gan$ il;rcm 5>atcr ge*

wibmet. £)er aber blieb babei, bie ©l;re feinet £)aufeß leibe feine

anbere Sebenßorbnung, unb war nacr) jebem folgen ©efpracb, oft

ftacfjte ü)n eine rjcimlidje Scrjam, nur um fo eilfertiger auf ben

2tbfd;ieb uon feinem fyolben $inbe bebaut, baß bann immer nod)

lange in tiefe ©ebanfen ocrloren »om 9Raucrtt;ürmcben beß Ätofter«

gartenß auß bem Sßcge nac^blirfte, auf bem ber SBaftet it;r rat«

fdjwunben war.

(So war cß 2>al;r um 3al;r fortgegangen, bal ©rafenfinb

I;attc bie ßinbcrfdmlje langft oertreten, unb bie guten &fofter>

fd;weftern, fo ungern fte ftcr) oon ifyrcm Pflegling getrennt Kitten,

fingen bocl) an ftcr) 3U oerwunbern, warnni neeb immer nid;t oen

einer £eiraü) bie Siebe fei; benn fte abnteu nirf;t, baß $en £mgo,

auß (Sd;am, ftcf; einem Gibam alß SBcttlcr befennen ju muffen,

tton feiner Socbtcr fo wenig rebete, alß wäre fte il;m in ber

SÖiege »ertaubt unb ein 3Be$fet6atg ftart ib^rcr untergejd;obcn
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werben. 2)a Jam ber ©raf eines frühen 9ftorgeng, ba it)n 9ttc*

manb auf feiner 33urg erwartete, gang allein, wie er meift 31t

©aft ju reiten pflegte, auf fetner falben ©tute nad) £aufe unb

pocfytc mit einem müben Klopfen, wie ein Sobfranfer im (Spittel

um ($inta{3 bittet, ben Pförtner aug feinem 9ttorgenfd)laf. 2ll§

ber 9ftann, fd>eitenb über ben unfertigen ©aft, burd) bag »er«

gitterte ©utffenfter in bem eifernen £oftt;or Ijinaugfp al)te, erfdjraf

er fo fyeftig, tag feine ^itternben £dnbe faum bie fd;weren Siegel

bewegen fennten, um ben £erm beg £aufe8 einjulaffen. 2)enn

bag ©eftd)t beö ©rafen war fo leidjenblajj, unb feine 9lugen, bie

ftrac! o.or ftd) binfabjen, fo r)ot)l unb auggebrannt, als feb)re er

nid)t üon einer Suftfcarfett auf bem ©cr)loffe feines reichen $lafy

barn, beg ©rafen ^)eire oon ©aitlac, jurüc!, fonbern aug ber

£öl)le beg ^eiligen |)atricf ober einem nod) b)ettloferen Ort, wo

er mit ©efpenftern ^u 9iad)t gegeffen. (Sr warf bie 3ügel feineg

$)ferbeg, bag über unb über mit (Sdjweijj bebeeft, mit !eud;enben

Lüftern bag Sftegenwaffer 00m 53oben fdjlürfte, bem beftürjten

$ned)te 31t unb fagte nidjtg alg bag eine 3ßort: ©eoffro»! —
£ann fcfyritt er bie Sßenbelftiege $u feinem einfamen ©emad;

empor, inbem er bie nad)gerufenc $rage beg $ned)tg, ob ber £>err

einen Smbtjj befehle unb ber (Schaffner geweeft werben fotle, mit

einem l;aftigen ^opffd)ütteln »emeinte.

£)er Pförtner, ber ben £errn nie fo gefeiert, tjatte ftd) ntdjt

fo balb aug feinem bumpfen (2d)recfen aufgerüttelt, wenn nicf)t

bag $ferb neben fr)m mit flaglid)em 2ßiel)ern gufammengebrodjen

Ware. (5r ri§ eg mit Serren unb Sieben notdürftig wieber

in bie £>ct)e unb ftreppte ftet) mit bem ganj entkräfteten Spiere

in ben Stall, ir)m bort reiajlidjeg Butter auffd)üttenb. 2)ann

lief er, immer üor ftd) r)inmurmelnb unb gute (äeifter anrufenb,

ju jenem ©eoffro», nacr; bem ber ©raf »erlangt r)atte.

£>er Jüngling, ber biefen tarnen trug, wolmte in einem

einzeln fteljenben, ganj mit (Spt)eu gepanzerten 2tugfaHtr)ürmd)en

bid)t am 23urggraben, unb ba faum ber Sag bämmerte, lag er

noer) im feften (Schlaf gefunber Sugenb. @r war erft wenig über

$wan$ig 3ar)re, ein ©djwefterfot/n beg ©rafen, bag ßinb einer

unglücftict/en Siebe ber ^o^gebornen ©rapn SBeatrir §u einem

fal)renben ©anger, ber, bei bem ftoljen ©inn unb 33raudj beg
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&aufeö SSMafpuia, feinen anbern 2öeg, feine ©cliebte ju gewinnen,

Ijatte ftnben tonnen, als inbem er fie gur §lucr)t berebete. £err

SRambaut, ber alte ©raf, als er bie (Scr)macl) erfuljr, bie feinem

£>aufe gefcr)ef)en, r)atte 91iemanb mit ftd) genommen als feinen

(£or)n £>ugo, unb fo waren SSater unb 33ruber bei 9caa)t fort«

geritten, bie ©pur beS SftauberS $u »erfolgen. *ftacr} fieben Sagen

erft !amen fte jurücf, im (Beritt reitenb, eine »erfcfyloffene (Sanfte

gwifcben ftct), in weldjer bie junge ©raftn rul)te, mit fd)neebtcicr)en

SBangen, mef;r tüte ein wacr)ferne3 SBtlb, als tok eine Sebenbe.

2)er 23ruber r)atte ir)ren ©eliebten erfcf)lagen, ber SSater ben 35er*

fd)eibenben mit feinem $lucr} $ur £ölle fahren I;ei§en. «Seitbem

rebete fte mit 33eiben nie met;r ein Sßort, lebte in il;rem Sirtwen*

ftfc, jenem 5luSfaßtl)ürmrf;en, wo fte einem Knaben baS Seben

gab, or)ne $lage, aber auef) or)ne jeben 3Bunfa) ber 9Serfor}nung,

fo t;erjlic^ ber SBruber, ber fte immer fel;r geliebt, jumal nacr)

bem Sobe beS Otiten ftdj irjr ju nähern fudjte. @r r)ob mit

eigener §anb il)ren Knaben aus ber Saufe, unb als er felbft ein

Söeib nab)m, machte er eS feiner ©attm jur $>fft<$t, bie Sht»

fame, bie nie il)r freiwillig erwcil;lteS ©efängni§ oerlic§, täglich

auf§ufucr)en. SBeibe grauen waren nun heimgegangen; ber ßnabe

©eoffro» — naef; feinem S3ater genannt — warb gehalten faft

wie beS .©rafen eigener ©oI;n, unb toafyrlicf; ber ©toljcfte Tratte

eines folgen (SofyneS ftcr) titelt ju fcr)amen brausen. (§r war

ju einem fcfyßnen Süngling b)erangewad)fen, breit oon (Schultern,

braunlicf} oon §arbe, mit finfterblicfenben 9(ugen unb einem fanften,

faft weiblicr) fcfywellcnben 5DRunbe, ber feiten lachte. 2)cnn oh

wot)l er SltleS in £ütle unb gütle befaft, was ein junge« £erg

nur begehren mag, jierlic^e Kleiber unb Hanfe SBaffcn, 9fo§ Uttb

Ralfen unb 9Jht§e ootlauf ju jeber ritterlichen Ucbung, aucr;, fo

lange er benfen fonnte, 91iemanb il;m ein bofeS ©ort gegeben

ober feiner unechten ©eburt tb}n erinnert b)atte, fo lag cS bod;

wie ein ©chatten über it)m, unb wenn er nicr)t in ben SBatbe

fäjweifte, ber braujjen bis bid;t an ben SBurggraben l;crantrat

unb auf einem formalen 23ntcfcr)en in jeljn ©(Ritten ut erretten

war, fo b)telt er fid) allen lauten unb frcbliiben SWenf^cn fern,

in bemfelben ©emacr;, wo feine Butter ihn geboren hatte, alß

ob er fonft nirgenb in ber 2£elt eine (Statte babc, wo er l;in*
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gebore. £>en fleinen £r/urm fyatte er, al§ bte 50Rutter nod; lebte,

gang mit CRofen umpflanzt, aucr) ir)rc Kammer, 35ett imb (Sc^rant

unb £rur)e noct) gang fo gehalten, tute fte es geliebt r)atte, ba

er für fict) felbft nur wenig Söebürfntffe Ijatte unb gleicfyfam

immer bereit fein wollte, aud) biefen Söinfel, wo man ir)n bulbete,

auf baö erfte unljolbe Sßort gu räumen. 2)aran bacbte nun freiließ

9tiemanb weniger aU £>err |mgo, ber ftc^ be§ Knaben £er$ gern

auf jebe SBeife gewonnen fyätte. 2)enn bie Siebe §ur Sd)wefter

tjatte er auf ib)r »aterlofeS $inb übertragen. 211$ aber trofc aller

©org' unb ©üte ber ©otm ftcr) nid)t überwinben tonnte, ben

£)rucf ber §anb, bie feinen 55ater erfcfylagen, freunblid) ju er*

wiebem, blieb bem ©rafen nichts übrig, als feinen Neffen ge»

wahren gu laffen. (Sr forderte niemals £)tenfte »on il;m, banfte

ü)m wie für ein freteö ©efebenf, wenn er ir)m einen fallen ge*

gäfymt ober ein sPferb ^geritten Ijatte, unb ba c3 mit feinem

Vermögen auf hie steige ging, lie§ er eS lieber ftet) felbft am
916tt)igften fehlen, als ba§ er ©eoffro» aucr) nur baß ©rwünfcfyte

»erjagt fyätte. Niemals aber nal)m er it)n mit, wenn er §u ©afte

ritt, nicfyt als rjatte er ben unebenbürtigen ©projj beS £toufeß

»erleugnen wollen, mmal feine unglücfltd)e Butter langft ntct)t

met)r für Um erröten fonnte, fonbern, bamit ber Süngling !etn

3euge fei feines eigenen wüften ÖcbenS unb nicr)t felbft an ben

üppigen £>öfen ber 9taa;barfürften lofen (Sitten unb locferer ©e*

feüfc^aft anheimfiele.

2)arum erftaunte ber Sfleffe, für ben ber £)b)eim fonft nie

einen Stuftrag blatte, als er plöfclid) gu fo ungewohnter ©tunbe

»on bem ^nec^t, ber att;cmloS baS Vorgefallene eqal)lte, gu il?m

in bie SBurg gerufen würbe. @r gauberte aber nidjt, fid? in bie

Kleiber gu werfen unb bem Sftuf gu folgen. 9(te er in baS ©e*

mad) trat, in baS bur<$ bte fleinen §enfter nur eine falbe £>äm*

merung hereinbrach, fab) er ben ©rafen am £ifd)e ftfcen, an bem

er eben bei einer trüben .fterge einen 33rtef gefcfyrieben fyatte. (Sr

fa§ regungslos, ben $opf auf bie £)anbe geftüfct, bie ftd) tief in

bie grauen ^)aare eingewühlt Ratten, dreimal mußte ©eoffro»

ibm anrufen, et/ er i(;n feinem ^Brüten entriß. Söie er bann in

baS »erwüftete ®eftd)t unb bie erftorbenen klugen fab), erfdjraf

aud) er, obwohl er ben £)b;m ntct)t liebte. Stber er brachte eS

&x>it. vn. 9
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bo$ üBer bie Sippen, $u fragen, oB ü)m umoor}l fei, dB er nacB

©arcaffonne reiten unb einen 9lr$t fjolen fülle.

(Sattle ein $Pferb, ©eoffroo, fagte jefct £err £ugo, inbem

er fidj mül;fam aufrichtete, ben 33rief faltete unb mit feinem

Siegel »erfd)lo§. — 2)iefer S3ricf fotl l;eute nod> an bte $rau

3leBtifftn im Älofter üftontfatoaire gelangen, bamit fte morgen

meine £od)ter ©arcinbe entlaffe; benn id; l;aBe mit ttjr $u rebcn.

Unb ba id? felBft ntd)t $u il)r rann — ber JRitt biefer 9kd)t

ift mir üBel Befommen, unb meine ©icf/t ratl) mir, lieber ju

35ett ju geljen, als in ben (Sattel ju fteigen — fo tüünfcr)te idj,

ka§ bu beiner 3Dlu§me baS ©eleit geBeft, bamit fte fcfyneß unb

jtdjer l;iel;er gelange. 2ftimm einen Äned)t mit, ber auf einem

(Saumtier baS 9totl)igfte an Kleibern unb ©erätl; euer) nacfyfüfyre,

Bi8 bie SleBtifftn ben Sfteft fd)icft. ^fcrbe für bie 9)töbd)en wirb

baS Softer eud> leiten. 2>n bem ^Briefe l;aBe id) barum erfucfyt.

2$r raftet eine 91acf}t auf l;alBem 2ßege in bem ^acfytfyof Sa

SBaqueira, 'ta meine Softer beS Seitens ungewohnt unb ber

Sommer l)eijj ift. 2tm 2lBenb beö britten £ageS erwart' tcfy tuä)

r)ter m fel;en.

2)er Jüngling nal;m ben 23rief, zauberte noer) einen Slugen*

Blicf auf ber Sexuelle, als ob il;m eine $rage auf ben Sippen

Brenne, bann fagte er nur: @S fotl gefcfyefyen, £crr! — unb

neigte ftd) flüchtig unb ging, ©raupen auf bem $lur war tf

ir)m, als l;6're er nod; einmal feinen Manien rufen, unb er BlicB

ftefycn, gu warten, oB er ftd) nid)t getaufcfyt l)aBe. 2llS er nichts

»ernannt, fprang er l)aftig bie Sdmecfcnftufen fynaB, riß fein

$ferb auS bem Stall, gaB einem ber wenigen Änecfytc, bte nod;

in bem oerfaQenbcn £)aufe bienten, ben SBcfoljl, per; reifefertig m
machen, unb fprengte bann, \)a ber Sd)laftrunf"enc nur fanmfelig

m gefyorcfyen ftd? anfdjicfte, mit ber Seifung, uaefoufommen,

bura? baS £l)or an bem ftaunenben Pförtner üorBci, bem er auf

feine fragen, was ber £err benn gewollt fy&t unb dB ef mir!»

lid> mit ü)m $u (Snbe gel;e, nur mit einem ^jcljucfen ant«

wortetc.

@r eilte aBer fo gewaltig, feinen Auftrag auszuführen, .»eil

er nerf) immer fürd;tetc, ber C9raf modjtc feinen SBitten änbern

unb il;n mrücfrufen. 3)enn feit ben ad;t Sauren, bajj fein 3Rü$tt«
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djen cmä bem 9Baterl;cmfe gefiebert, war e8 nie gcfdjeljen, \>a$

man, wenn eine 23otfd)aft anzurichten war, it;n nad) 9flont*

faloatre gefcl)tctt l)ätte, als ob man eö gefliffentlidj üerl;üten wollte,

ba§ fetter unb 9Jcut)me fic^ wieberfal;en. 3u ber %tit freiließ,

ba jte noefj l;albe ^inber waren, l;atte bau fleine ©rafenfräulcm

Sftiemanb lieber gehabt als ifyren wortfragen, trofcigen Spielge*

feiten, ben Sol;n beS fal)renben Cannes, ber fcf)on bamalö in

bem fleinen Ü£J)urm, wo feine 9QRutter geftorben war, fein feltfam

menfd;enfeinblic^eg SBefen trieb. 2)ie 2)ienerf^aft rannte baoon,

nnr be§ Jungen ©eoffro^ wegen l)abe ber ©raf feine £oct)ter inö

Softer gefcfyicft, ftatt etwa eine 5lja inö £auö m nehmen, wie

e§ mand) ein Söittwer getl;an, nm fidj »on feinem Ambe nid)t

gu trennen. Unb nun würbe bennodj ber fetter abgefdjicft, ba8

50lül;m$cn mrücfmtjolen, baö inmnfdjen, wie bie Seute fagten,

gu einer Scfyonl;eit oljne gleichen aufgeblüht war. Sollte ftd)

über %lati)t ein freier gemelbet l;aben, fo bajj e§ nicfyt me^r

nofl)ig war, btö Äinb »or einer ungleichen Neigung m l)ütcn?

£)ber l;atte bei bem nächtlichen Sftitt ber £ob auf feinem gefpen*

ftigen Klepper f\6) §u bem (trafen gefeilt, ba§ alte trbifdje «Sorge

üon il;m abgefallen war unb er nur backte, feinen ^rieben mit

@ott m machen unb feinem ßinbe oolle §reil)eit m laffen, glücflic^

ober unfelig $u werben naety feinem (Sinn? @6 war nid>t m er»

grübeln.

Sobalb i^m aber bie Sinnen ber 23urg SMafpina aus bem

©eftd)te waren, warf ©eoffro» altes Sinnen unb Sorgen l)inter

ftd) unb lie§ nur IjeKe ©ebanfen, feltene ©äfte in feinem ©emütty,

»orauSeilen feiner Sugenbgefpielin entgegen, beren fcfylanfeö ©e*

ftcfytd)en mit ben lacfyenben weisen 3ät;nen unb bunllen klugen

fo beutlid) oor i^m ftanb, als ob er e§ gefteri jule^t gefeiten

Mtte. £)er &ag war woüenloS, bie SBälber ttotl 55ogelgefang,

bie fronen Sluen ber ^rooence breiteten ftd) im ©olb ber rei*

fenben 5lel;ren unabfel;lid; »or it;m auö, unb btö Seben bannte

i'§n mm erften 5CRal eine t)immlifdje ©nabe. (5r fang ba§ Sieb

üor ftd) l;tn, mit bem fein 35ater feiner 5Dlutter baS ^)erg abge*

Wonnen. (Sr Ijatte e§ in ibrem Sieberbud) gefunben, mit ben

Porten öon it)rer £)anb am 3ftanbe:

9*
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Lo douz chans d'un auzelh,

Que chantava en im plays,

Me desviet l'autr'ier

De mon camin —

(5tne3 33oge(3 füfjer <Sctng,

S)er auö bem Söalb erflang,

£at jüngft mid) fortgelocft

&$on meinem $)fab — —

@r mußte nicf)t, marum gerabe biefcö Sieb üjm in ben (5inn

!am, ba§ er fonft nur mit Kummer gelefen fyatte. §eute fang

er e§ mit I;efler ©ttmme unb frofylidjem ^erjen.

Site er aber SlbenbS ftct) bem Softer näherte, mürbe er

ftiffer unb feine (Stirn mieber büfterer. SDtöt £er§flopfen pochte

er am £b;Dr unb reifte ber bienenben ©djmefter Pförtnerin ben

33rief an bie Stebttfftn burcb) baö ©itter fyinetn, beö IBefc^eibeS

martenb, benn er felbft burfte bie ^lofterraume nid?t betreten.

33alb fam bie 5lntmort, e§ fei SlffeS gut, bem 33efeI;I be§ ©rafen

merbe ger)ord)t merben, morgen mit bem §rü^eften merbe man
iljm bie betben 9ftäbd;en übergeben, er möge bie 9tad)t bei bem

ßlofteroogt gubrtngen, ber auf baS Verbergen frember ©äfte ein«

gerietet mar unb ein §äuSd;cn unfern gwifc^en ben Sßeinbergen

beö 9ftontfalüaire bemofynte.

2)ie 91acb;t aber mürbe bem Süngling lang; benn fein treucfter

greunb, ber (£d)laf, fam bleute ntc^t, mie fonft, fte iljm gu »er*

fürten, ©en ^ned)t oon ÜMafpina, ber um Mitternacht erft

mit bem ©aumffn'er ftd; eingcfunben fyatte, neibctc er um ben

Otaufd), ben er fvfy in bem ftarfen Äloftermcin tranf, unb baö tiefe

(Sdjnarcfyen, ba% barauf folgte. 2>n it;m mar etmaS ermaßt, baö

ftärfer mar als SBein unb (Ermattung.

Sftun mürbe e8 mieber Stag, fte gaumten it;re Spiere, r-erab»

fcr)iebetcn ftd; uon bem 2>ogt unb ritten nad) ber Pforte uon

9J(ontjatoatre t;inauf, bort ber jungen Herrin ju märten. 5Rid?t

lange, fo mürbe ba8 £l>or aufgctfyan, bie 5(cbtifftn trat T;crau$,

t)intcr if>r fämmtlicr/e ßlofterfraucn, in ityrer 9ftitte bie junge

(Gräfin unb iljre ©cfpiclin füljrenb, bie fte nun in baö Veben

unb bie föreitjeit cntlaffen folltcn, um felbft in ifyrc gottfeligc $aft

jurüc!mfe(;rcn. 2)a gab c8 üiclc S^ranen unb ©eufjcr, Umfyalfcn
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unb «Segnen, bajj ©eoffroö noct) eine geraume Seit baS $lngeft$t

fetneö 9ftül)ma;enS unter all ben ©Bietern unb $opfbinben, burcr)

bie eS ftcr) r)inburd)füffen mußte, nid)t ju fer)en befam. 9tur ber

33li£ eines fcrjroarjen 2lugeS unb ber (Stimmer eines blonben

Haares r)atte tt)n getroffen, ba§ er in Sßermirrung neben feinem

$ferbe ftanb unb nicr)t t)6rte, tote bie Slebtifftn auf tr)n ju»

trat unb mit SSernmnberttng fragte, ob er roirfticr) ber 23ote beS

©rafen 9Jcalafpina fei, ber geftern ben SBrief gebraut unb bem

fte bie junge ©räftn übergeben feilte. 2)aS Änecf)tletn, baS mit

gefalteten Rauben unb »or 2lnbacr)t roeitaufgeriffenem Sftunbe bie

^eiligen grauen anftarrte, mu§te ben 3»un?er erft mit bem (SHen*

bogen ftupfen, bamit er §u ftcr; !am unb mit einem ehrerbietigen

^opfnteten 2WeS beftatigte, was er boef) nur l;alb gebort l;atte. £err

£ugo fei oerf)inbert, felber gu !ommen, ftotterte er, inbem er feine

SBlicfe fcon bem blonben §aar loSjureijjen ftrebte. @r r)abe tr)m

aufgetragen, langfam ju reifen unb in Sa SSaqueira über Sftacbt

in bleiben. — hiermit glaubte er etroaS fet)r kluges gefagt unb

bie S3eben!en ber 2lebtifftn, ob man bie 9Qßab$en einem fo jungen

$ür)rer anvertrauen bürfe, entfraftet gu l;aben. @S fd)ien aber

baS ©egentr)eil ju roirfen; benn bie eble §rau roenbete ftcr), nacr)

einem forgenoollen 23licf gen £immel, $u einigen ber alteren

(5cr)ttKftera unb begann r)alblaut mit tb)nen SRatr)S $u Pflegen.

£)a, als ber Sßogt \ä)on bie $)ferbe für bie Jungfrauen b)erauf*

fül;rte unb einige Saienfdjroeftem bem $ned)t »on Sftalafptna t)al*

fen, ein paar ^orbe mit Kleibern unb Seinenjeug auf bem dürfen

beS (Saumtr)ierS ju befeftigen, trat plofcltcr) eine muntere ©eftalt

aus ber lebenbigen £)ecfe roei§ unb fc^toarjer Butten b)erauS, Jung*

fer 2tigleta, baS ^inb oon ©arcinbe'S 5tmme, baS in^roifc^en aucr)

$u einem fauberen Süngfer^en l;erangetüacr)fen »ar, unb inbem

fte bem ftummen S5oten ib)re berbe flehte £anb entgegenftreefte,

rief fte: ©DttroiHfornmen, £err ©eoffror)! <5eib Sfyr eS? —
worauf fte ftcr) ber Slebtifftn näherte, ir)r ein Söort ins £% gu

fagen, baS jebeS 33eben!en abjufcfynetben fd)ien. 3)ie fromme
2)ame baute §u feft auf bie £eb)ren ber 2öeiSt)eit unb ütugenb,

bie ib)r Pflegling mit ber $loftermilcr) eingefogen, um eS für mßg*

lieb) 5U balten, ba$ ftcr) il;r £er$ einem namenlofen, unebenbür*

tigen Werter juroenben fonne, jefct, t»o war)rfcr;einltcr) eine »er*
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net}mc 9SermaI;lung il;rcr fyarrte. 2tlfo fdjlojj fte ©arcinbe, bte

in ^ranen gerftog, mütterlich in bte 5trme, (;alf i§r felbft ben

alten $lofterfd)intmel befteigen, mäljrenb 3ligleta ftd; fcon ©eoffror;

auf ein muntereg ©auernpferbdjen lieben lieg, unb unter »ielem

(Sc^lucr)3en
f

£üd;er[cf/menfen unb £änbemmfen trennte ftdj enbltd)

bte fleine Gaoalcabe öon bem grauen 23ogentt;or beö SÖRontfal«

»aire, in bag bie (Sc^aar ber £)immelgbraute §ögemb unb trüb»

feltg §urücffel)rte.

Stfcer aud) bie junge SReifegefeltfcfjaft gog einftlbiger unb nad)*

benflicfyer \fytö Söegeg, alg am fünften (Sommertag auf frifajen

Steffen gu gefd)el;en pflegt, wenn ein ritterlicher Jüngling jwet

fronen 9Jcabd)en auf il;rem erften Slugflug in bag lacb)enbe Sefcen

bag ©eleit giebt. D^acr) ben l;aftigen fragen, mie eg tfyrem SSater

ergebe unb mag $u £)aufe etroa oorgefaßen fei, l)atte ©arctnbe

bag Sßort nid)t mieber an ©eoffrott gerietet, oietteic^t betroffen

über bie furjangebunbene, obmol;l ehrerbietige 9trt, mit ber er aug*

fül; rlicfyerem SBcrtc^t ausgewichen mar. £)ann l;atte Stigleta, bie ftcr)

ben 5lbfd>ieb oon üttontfalüaire nidjt im ©ertngften ju ^perjen gel;en

lie§, einen luftigen £on angeftimmt unb, nad) einem (Seufjcr ber

2)anfbarfeit für il)re enblidje (Srlöfung aug bem gottfeligen (Siner*

lei jeneg oermauerten 2cbeng, in il)rer übermütigen SBctfe angefan-

gen, ©eoffroü ju erjagen, wag für Äurjmeil i|nen ein Sag mie

ber anbere gebraut, (Sie oerftanb eg treffliä), bte (Stimmen ber

einzelnen (Scb/Wcftcrn nacfouafymen, il)r SSigpern unb häufeln

bei nicbergcicfylagencn klugen, wenn fte ftd) beobachtet nutzten,

iljr gar nicf>t blobeö Sachen unb ©freien, fobalb fte ftd) etwa

unter guten $rcttnbinncn gcfyen Kiffen burften, ifyrc Heilten, mufft-

gen, wurmftid>ig,cn Bänfcrcien, i()re nad; Slwmian unb 9JMi[fc

buftenbc 3artlid)feit für cinanber, bie glcid) bereit mar, bei bem

armfcligftcn 9(nlajj in Xobfcinbfd)aft ummjcblaa.cn, mie jene 9Bo$l*

gerüd)c mit ber Seit in 9Jcoberbuft. ©ajwifdKit fie§ fte bann

bie raul)e ©afjftimme ber Slcbtiffin erflingen, wie fic jum ^rieben

fprad) unb bie ©efafjren ber SBelfluft (Gilberte, unb f<$lo§ mit

einem tollen STurdjcinanber »on frommen unb gottlofcn Sieben,

in benen bie 91cnnct;cn il)re (Verüble bei ber Äferdfe ber jungen

©räfin augjtromtcn, ifyren Oceib, ifyrc (Sergen, ba§ brausen

tanag mit feinem ganjc ©eftnbe i^r fcfycn auftaute, enblicb bie
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Sürbitte ber 5lebtifftn, fte cmö biefen ©efaljren gu retten, gumal

fte cor ben 9tacfyfteflungcn fü^ner bitter unb üerbdc^ttger junger

Vettern in (Scfmfc $u nehmen.

©arctnbe, bie um eine ^PferbSlange iljnen »oranritt, unter-

brach biefen 5ßutbwitlen, inbem fte mit ü;rer fanften (Stimme,

bodj oljne ftd) gu ber (Spötterin ummwenben, tf;r bie lofen Oleben

»erwie§. 6ö fei fünbt;aft, jagte fte, für fo m'el Siebes unb ©ute«,

baö fte genoffen, nun äße 50Renfd)lid)!eiten ber armen, traurig ein*

gefcfyranften SBefen fyerau^ufcljren, unb fte wenigfteng werbe ee

nie üergeffen, i>a$ fte, »erwaif t tüte fte war, ein ^weites 50Rutter«

l;aug bort gefunben. SBorauf bie fcr)ntppifcr)e 3>irne, ber in ®e»

genwart ©eojfror/ö biefer flehte wof)l»erbiente (Sermon empfinb*

lief) fein mochte, nur mit ein paar verlegenen Sprichwörtern er»

wieberte, al3: Seber 35ogel pfeift je nacfybem man il;n fut*

tert, ober:

©agen, tute bie 2)inge ftnb,

3ft untoeife, boa) feine <Sünb\

5t6er fte fdjmottte t>on nun an um fo mel;r, 'ta. fte e3 bem

fdjmucfen Sunfer an it;rer Seite fet;r übet nafym, ba§ er fo fremb

tt;at, als l)dtte er fte nict)t oor Sauren Jag für £ag gefeljen,

waljrenb fte ftd) bocr) wol)l entfann, wie jartlicr) fte fcbon bamalS

ir)m begegnet war, unb wie fte e8 bei ifyren finbifc^en (Spielen

gern fo eingerichtet fyatte, ba§ „Saufret" — fo nannten fte tb)n

im £aufe — §u it)rer Partei galten, fte »om 2)radjen ertofen

ober mit einem $u§ aus bem Sauberfdjlaf aufwecfen mußte. <Sie

blicfte ib)n, waljrenb fte jtcr) mit bem i^necfyte in eine gleichgültige

Klauberei einlief, immer mit neuem »erfto^tenem Staunen an,

wie fcfyon unb mannücf; er geworben war, wie er mit einem letc^»

ten Scfyenfelbrucf fein feuriges £l)ier bänbigte ufb babei fo tief»

ftnnig au§ ben 9lugen fat), ba§ man allen ^eiligen in ber ^irdje

üon 9ftontfal»aire folct)e 33ltcfe gewünfcfyt l;a#e. SBarum er aber

fo ftumm blieb unb, wenn fie etwa bem Ijoc^müt^igen £erra

gu gering wäre, felbft bem ftoljen 50Rül)mc^en in feiner Sßeife

ben £>of $u machen Suft geigte, beffen fonnte fte fid) ntct)t genug

oerwunbern, unb im ©rübeln barüber oergaj} fte natf) unb nad)

baS Sieben, aud) nacfybem il)r fleiner $terger über bie Surec^t»

weifung fcfyon langft verflogen war.
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2)er 3üngling aber, ber ben Sag fo ungebulbig r)erangemad}t

r)atte, münfcr)te, je rjoljer bie (Sonne flieg, ba§ fte iljm lieber nie

meV)r aufgegangen mare, ftatt nun auf feine SBonne unb £)ual

mit fo grellem Schein Ijerniebergublicfen. 3Bol;t l)atte er aus

feinen $nabenjar)ren baS 33ilb beS 9flütymcr;enS als ben Inbegriff

alles £>otben unb Siebreigenben in ftd; bewahrt; aber ber $unfe

war gleicfyfam in einer minbftitten (Erinnerung fortgcglommcn, an

tt)ol)lbel)üteter Stelle feines £erjenS. 9lun mar burd) ben crften

©rüg »on ib)ren Sippen unb ben £>aud>, ber Don ifyrem £aar m
ü)m t)erübertoel)te, eine groge flamme in ir)m angefaßt, burd) bie

er gro§ere Sdjmergen litt, als er je in feinem Seben empfunben

Ijatte. Unb bie $rembl)eit, mit ber baS fdjöne Söefen (\ä) üon

ir)m fern fyielt, mehrte biefen Sdjmerj. fDenn menn er aud) nid)t

nmf)te, ob es Abneigung gegen feine ^^fon, ober ber !ül)le Stotg

beS ©rafenfinbeS gegen ben fyablofen ©ienftmann tl;reö 5>aterS

mar, maS ib)r bie Sippen fd)lo§ unb il)r 5tuge lieber im Seiten

fd^toeifen lie§: — in biefen fcfytoeigfamen Stunben Ijatte er alle

9ttu§e, beS 5tbftanbeS gnnfcfyen if)nen, ber eigenen Strmutl) unb

feiner ty\liü)t, jeber tl;orid)ten Hoffnung gu entfagen, mit bitter*

lieber Älarljeit inne m merben. £)amt toieber überfiel itm ber

©ebanfe, meinem 33efifcer er tool)l bieS anvertraute ^leinob ent*

gegenbringen mochte, ob mirflid) fd)on iljre £)anb »ergeben unb

ib)r £er$ üerfagt fei, ober ob ir)ren SSater, nur in einer franfen

Scfymermutlj bie (Set;nfucr;t naä) feinem einzigen $inbe angeroan*

belt l)abe, tafo er fte in fein obeS £cmS gurücfgerufen. £>ann

aber— ftanb eS benn minber hoffnungslos, locnn er t>ielleid)t noef)

3al;r unb Sag Seit l)atte, ben 3Bertt) beS Schaftes rcci>t innig fen»

nen gu lernen, ben er enblidj boefy einem 5lnbcrcn übcrlaffcn mußte?

(So r-erfanf er meljr unb mefyr in eine büftere 9)cdanrf)Dlie,

ba§ eS enblidj felbft bem $räulcin, obtootyl fte ebenfalls nict)t frol;*

lidj mar, auffallen mujjte unb fie itm fragte: ob ifym niebt trob;l

fei, unb ob fte raften tuoflten, bis etma ein 3mbi§ ober ein

Srunf 2öcin iljn geftarft l;atte. ©eoffrop, bis über bie Stirn

erglüfyenb, entfdmlbigte fein gerftreuteS Sinnen, fo gut cS ging,

mit einer fd)laflofcn %lad)t unb gab fieb SRfifc glncfymütfyig ju

erffeinen. 2lud) mürben, als fte Mittags in einem 3A>älbcfyen an-

hielten unb, neben einer Duelle gelagert, oon ben ^crratfycn, bie
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bte frommen (Sdjmeftern bcm (Saumtr)ier aufgepactt, ftcr; labten,

feine SebenSgeifter in etmaö aufgeheitert, gumal 2ttgteta, bie beS

bummen (Sc^moHenS längft überbrüfftg war, pto^ü^ il)ren ganzen

90ßutl)tmtlen mieberfanb unb bie Mittagstafel mit ben luftigften

(Sulenfptegeleien murrte, ©arcmbe fa§ im (Statten beö tyoljen

(Scfylet/bornS unb litt e§ gebulbig, ba§ bie «$)ere, bie nirgenb rur)en

lonnte, allerlei $ran$e banb, bie ganje ©efetffdj>aft, fogar ben

$necf;t unb bie grafenben ^ferbe, bamtt gu fcfymücfen, unb ha*

gttifc^en Xanglieber fang, nicfyt immer beö geiftlicfyften 3>nl;alt3,

über bie ben Änecfyt bag Sachen an!am, big ik Junge ©rafin mit

einem ernftr)aften SBlicf ftcr) erb;ob, ba§ ©eranf r»on (Stirn unb

£al§ ftreifte unb treiterjuretten begehrte, ©er £efcte, ber auö

bem l;ol)en ©rafe aufftanb, mar ©eoffro». 3>r)m fd)ien biefe

(Statte ein $)arabie§, auS bem er f\ä) nur gaubernb »ertreiben lieg.

JDoct) mar er bei ber £anb, feinem Sflüfymcfyen in ben (Sattel gu

Reifen, ofyne bafj er e6 gemagt r)dtte, ben lleinen $u§, ben fie

beim 2(ufftetgen in feine £anb ftüfcte, aud) nur mie gufdlltg ju

brüden. (Sie felbft manbte baS ©eftdjt »on it)m ab, bafj tl;n

il;re frei bi§ an ben ©ürtel mallenben £aare einen Stugenbltcf

meicf; umfüllten, unb flieg bann bie fäjlanfe gerfe ir)rem Belter

in bie Söeicfye, ba§ er fic§ gu einem fanftmütljigen ©alopp auf»

fcr>mang. (So ritten fie eine SBeile mie gur SBette bal;in, 9ften=

fcfyen unb Stetere burd) bie £Raft erquicft unb felbft ©eoffrop mit

erhobenem £)aupt, als fyatte il;m ber ro% ^loftermein, ben 3ligleta

ir;tn unter ben 23lumen crebenjt, ben meltmüben tropfen aus bem

Sßlute gefpült unb if;n angefeuert, ba3 ©lue! ber (Stunbe $u

genießen.

Sa 3>aqueira, ba§ fie fdjon am frühen 9tacr/mittag erreichten,

mar ein 9JMerl)of, lieblich jmifa^en ben üppigften Reiben unb

lichtem §dI$ gelagert, noa; »or menigen 3>al;ren im 33eft|3 be§

£aufeS OJtalafyina, feitbem aber al§ ein 9>fanb für eine r)ol;e im

(Spiel »erlorene (Summe in bie §anbe be§ ©rafen $)eire uon

©aiftac geraden, ber freutet) mel)r §u tl;un b)atte, aU nacr) ben

SRinber* unb (Scfyaffyerben jenes füllen SBinfetS ju fel;en. 2)er

3fteier felbft unb feine grau, bie mit einer (Sdjaar r>on .Jrirten

unb Sttelfbirnen Ijier Rauften, mußten, ba £err §ugo, menn er

»orbeiritt, fte in alter Söetfe begrüßte, fein Sßort bar-on, ba§ fie
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ntd)t meljr iljrem alten £errn geborten, unb empfingen feine £od)»

ter, beren fte jidj au£ il)rer ^inberjeit woljl entfanncn, mit aller

el;rfürcf>tigen 2)ienftbefliffenl)eit, wie fte ber £errin gebührte. Sie

hatten, weil bie ^ned)te in ben «Statten fcfyliefen, nur ein fietneö

£au§, beffen einiges Söolmgemad) fte fofort ben beiben 9Didbd)cn

überlie§en, ftd? felbft in bie $üd)e bettenb. ©eoffrop mugte ftd)

bequemen, auf einer Seiter unter btö 2)adj gu flimmen unb bort,

wo e§ luftig unb an £eu fein Mangel mar, ftd> felbft ein Sager

in ruften. (53 mar aber fo fpät, aU er ftd? jum Schlafen ent-

fd>lo§, unb fte r)atten bie fd)öne £alfte ber geftirnten Olacfyt in

fo mancherlei nadjbenfttcfyen ©efprdcfyen »erbracht, bie feine heftigen

©efül)le ein wenig gebämpft Ratten, baf$ er tro$ ber 97al)e ©ar«

cinbeng feft einfd)lief unb btö 5?erfäumni§ ber legten 91ad)t wieber

einbrachte. £)ie 9Jiäbd)en bagegen, obwohl aud) fte, als be§

Seitens ungewohnt unb burd) ben feurigen Sein überwältigt, fldt)

geftanben, ba$ fte febr mübe feien, ermunterten ftd) bo<$) lieber

wäfyrenb beS StugfleibenS mit ©cfpracfjen, mie QJcdbcfyen pflegen,

bie baffelbe Sager tfyeilen fetten unb berf) £>er5enggel;eimniffc oor

einanber bemal;ren mochten. 2)enn 5D^dbdr)en glauben il;re Bunge

am beften fyüten $u fonnen, menn fte il;r in unbebeutenben Dieben

befto freier ben Bügel fließen laffen. — SBarum fte über Sag

fo wenig, frol; gewefen fei, unb ob fte gar il;r nod) jürne, baß

fte allerlei £l)orl)eit gefd;wafct l;abe, oor großer freute, cnblid?

bie SBclt ju fel)en? fragte Sligleta bie greunbin, inbem fte it;r

t)alf, ba3 £aar jopfen unb aufbinben. —
9Rid)t bod), liebeö £er§, erwieberte bie Sinnenbe unb lieg

iljrc fcfylanfen 5lrme in ben Sd;ooJ3 gleiten; td; neibc bic§ um
bein leid)te3 £>cr$, olmc bir'S ju mißgönnen. 5CRetneö aber ift

ferner. £) Sligleta, fo fdion l;abe id? eö mir geträumt, jum

33ater gurücfjufe^ren, Suft ber $reil)ett m ahnten unb bie SÖett

$u grüben jenfeit ber £)ügcl beö 5Rontfaloairc. Unb nun — !
—

Steint bie Seit bir nic^t fcfyon, ber .frimmcl nid;t blau,

bie Siefen nid)t grün, bie (Secen nicfyt flar genug, beine Scfyön«

(;eit barin 51t fpicgeln? lachte bie $reunbin.

5)aj3 btt meine üöangigfeit unb ©d)wennutl) wegfpotten

fönnteft! erwieberte bie WraKnterfjter. Wer fieb, wen« an bent

£ag, wo id) in bie Seit mrürffeljrc, mein lieber Sßater mir fefylt,
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idj feine §anb nidjt faffen, feine (Stimme nidj)t T;cren fann —
o £iebfte, eg ift eüoaö ©el)eime§, ^inftercö, »ietteid)t fefyr <Sd)recf*

Iid)eö, i>a& man mir »erbirgt unb beffen Sfljnung mir biefen er*

feinten Sag trofc altem (Sonnenfcfjein »erbunfelt |at!

ülarrfyeiten! fagte 5tigleta. (Soll ify bir fagen, mo bie

SBotfe fa§, bte ben bummen ©chatten marf? 2luf (Stirn unb

klugen be§ einfältigen §errn Saufret — leugn' eS, fo m'el bu

millft, \ä) mei§, maö id) tüei§, unb l;abe meine klugen nidjt um»

fonft im $opf. Unb Ijaft bu benn ni$t aucb guten ©runb, bieä

unartige bocffteife Söefen übelzunehmen? $)fui, ein 2etd)enb irrer*

gefixt, menn man ba§ ©lue! l;at, jmei fo rei^enben jungen $rcht*

leinö at§ Oiitter zu bienen, »on benen bie ©ine obenein eine l)D<$*

geborne ©rafin unb bie leibliche 9JM;me ift! Unb ben Slbenb

lieber, tt>ie mir ha brausen jtoifc^en ben Würben t;erummanbelten,

Ijat er etma§ ©efc^eitereg zu fpred)en gemußt, als t>on ben (Stern*

bilbern ha oben unb dB man na$ bem Sobe Ijinauffcmie unb

fo grauliche (Sachen meljr? 3$ bad;te, bie (Sterne Jjatte er nal;er

Jjaben fonnen, unb um Dom £obe gu reben, Tratten mir 9Q?ont*

falöaire ntct)t zu oerlaffen brausen. dr ift freiltd;, mie man fiel;t,

Zum (Sterben verliebt, aber ba§ ift feine (Sntfc^ulbigung. 2)aö

gel; ort in ©ebicfyte, menn er meldje an bi$ machen mirb, aber

unter oier lebenbigen 9tugen — benn bie meinen l)atte id) juge*

brütft unb mid) fcfylafenb geftellt —
3Ba§ fdjmafceft bu, Sterin? fagte ©arcinbe unb »erfuc^te

fte unmißig anzublicken, obmoljl il;r baö 25lut »or füßem (Sdjrecfen

in bie Söangen ftieg. Söeijjt bu nid)t, me3t;alb er traurig ift

unb §eitleben§ aud? nie fo rect)t frot) merben fann? (Sr Ijätt' eö

freilid) niept notl)ig, ftd? feine ©eburt fo §u bergen gu nehmen.

2Benn er an frember dürften £of ginge unb b-orf in §errenbienft

ftd) (Sljre machte, 9Uemanb mürbe il;m oorrücfen, mofür er bodj

nicr)t fann, unb er mürbe 3fteidjtl)um unb Sanb unb Seute ge*

minnen unb um jebeö ©rafenfinb merben fonnen. 2lber menn

er audj ein Träumer ift unb feinen 3Sortt;eil nicr)t oerfteljt: fo

if)orict)t ift er bod; nicfyt, auf mid) feine ©ebanfen ju rieten, ba

er mofyl mei§, mein 33ater gäbe rnief) il;m nie. 2>iel et;er mein*

id), ba$ id) il;m oerl;a§t bin als meines SßaterS Softer, bie er

l;od) u^er W Wen tttu
fe

^bmo^t ic^ felbft mic^ noc§ immer
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gegen tl;n Betrete, tute in unfern ^tnberjetten, unb 2We3 tl;un

möchte, ba$ alte Sßertrauen mieber fjcrguftetten.

£>m! fagte bie 23rcmne, tnbem fte il;r lieber aufneftelte,

fann fein, ba§ bu $ed)t Ijaft. Unb bodj mollte icr), er ^agte

micr) fo, tüte er biet) Ijajjt, idj »erlangte mir nicfytö S3effere§.

9lber midj, ein $kgbtmb — wer wirb ftdj bie 9ftül;e geben,

midj au$ nur anmfeben, ob tdj Sieb' ober §a§ »erbiene? Unb
iä) meine bod), — unb batet fdmrtelte fte it)r bidjteS §aar über

ben toei§en 9Racfen — mir maren aud> mol)l ber 9Jmr;e tt>ertl).

hochgeboren ober nietyt — fomm' iti) nur erft in bie Seit, bu

fottft fel;en, domna coratessa, im 9iefc biefer f^marjen £aare

fang' iti) 2>ogel mit bunten Gebern, fo gut tüte bu mit beinen

©olbfaben, unb menn aud) bie fdjmarje $rär)e, ber Saufret, brausen

bleibt —
2öer bid) reben f;ort, fiel i^r ©arcinbe inö 2Bort, foHte

meinen, bu fämft too anberg ^er al$ auö bem Softer. Slber

mir njoHen fd)lafen gefyn. 3d) mottt', eö mare morgen unb icb

r)citte meinen Sßater erft umarmt.

ÜBo^t eine (Stunbe lagen fte fd)on, unb Äcine Ijatte ein

9tuge juget^an. 2)aS 33ett im 9Jteterr;of mar freiließ l;arter als

il)r Sager in 9Jcontfabaire, aber baß allein l;atte einen ad)t$el)n--

jcrt)rigen (Schlaf nid)t geftort. ©ie »erhielten 33eibe ben 5ltf)em

unb rührten fieb; nict/t, kiü plflfclicfy 3ligleta ftd) aufftüfcte unb

fagte: 3$ l;abe cS ben Tonnen nidjt geglaubt, bajj bie 3Mt
brausen un3 um unfre Sftufye beftiefylt. Unb nun ftelj, faum ben

§ujj l;aben mir binauögefefct, unb fcr)on flicl;t un8 ber (Schlaf.

Unb baju ftnb mir noefy nicfyt einmal »erlicbt — id; wenigftenö.

£) ^eilige Jungfrau oon OJcontfaloaire, maö mirb baö geben, menn

eß fo fort gel)t! £>u freilief) friegft einen oornc^men 9ftann unb

bann Siebljabcr, fo »iel bu miflft! aber id; — menn mir nun

(Siner gefallt, ben id) nicfyt fyabcn fann — id) glaube, id? fteefe

einen SBalb an unb fpringe mitten fyinein!

SBaö bu nur traumft! antwortete ©arcinbe, olmc ben &op\

toom Äiffcn ju l;cben. SNeinft bu, irr; näfymc einen Wann, ben

id; nicfyt liebte, ober mein ^ater mürbe mir einen geben wollen,

miber ben mein £>erj ftcfy aufleimte? 2Hei(jt bu nid;t, bafj er nid;tö

auf ber SBelt lieber l)at, alö micr), unb feinen großem Äummcr,
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als wenn idj (Synergen leibe? (Schlaf! ber SSein fajwarmt bir

im SBIut. 3$ meine, bu bift bennod? ju frür; aus bem Softer

entlaffen worben.

5tmen ! fagte bie 2ofe, mit ber tiefen (Stimme ber Slebtiffin.

<Dann lachte fte felbft t)ell anf, fprac^ aber nichts mel;r unb ftf)lief

nod) »or tr)rer jungen -£)errin ein.

2lm anbern borgen ftanben bie $)ferbe wol;l eine (Stunbe

aufgefct)trrt im £cf unb fcfyarrten ben 23obcn, er}e bie Betben

9ftäbd?cn auf ber Sdjwette be§ §aufe$ erfebenen. (Sie nieften

©eoffror; fremtblid) $u unb plauberten noer) ein wenig mit ben

guten Seuten r>on la üßaqueira. 5)amt fpornten fte il)re Stetere,

um bte oier Sßegftunben bis 9DRalafpina nod) oor ber SCRtttagö*

Ijifce jurü^ulegen.

Söteberum warb unterwegs nid;t oiel gefprod)en; ber 3üng*

ling war trofc beö (Scr)tafS nod) bleicher unb büfterer als geftern,

felbft 9ligleta nagte, in tl)re ©ebanfen »erloren, an ber »ollen

Sippe unb fcufjte guweiten. 5turf) Ratten fie Sftotf), ber jungen

©raftn nadjjufommen, bie b)eut auf tbjrem &l;ier »oranflog, als

fei ber wilbe Sager il;r auf ben Werfen. (Einmal wanbte fte ftd)

§u ©eoffror;, ber neben il)r ritt, um bei bem tollen Sagen bei

ber £)anb gu fein, wenn ber unnatürlich erb)t^te Seiter einen falfd)en

Stritt machte.

©laubt 3t;r, ba§ mein SSater uns entgegenreiten wirb ? fragte

fte unb Ijordjte gefpannt auf bte Antwort. — 3$ benle Wo^l,

erwteberte ber Süngltng unb wagte babei nid)t, fte an^ufel;en.

2)enn aud) fein ©emütf) war r-oK bofer 2lr;nung.

5llS fte bann an bie (Stelle famen, üon wo aus man juerft

bie 35urg 9Mafpina erblicfte, Ijielt ©arcinbe J>lD&It<$ ftid unb

fpdl)te, bie Singen mit ber §anb gegen ^k Sonne ftf)ü£enb, woljl

$er;n Sßaterunfer lang nact) ben wob/lbefannten alten dauern l)tn*

über. 2)er Söeg fcfylangelte ftd? tok ein JjelleS fd)tnaleS 23anb

bnrd) bie furjgefdwrenen 2Biefen unb gelber, fo ba|3 man jeben

IKefel barauf blinfen fat). Stber »on einem Leiter, ber über bie

Bugbrücfe fprengte unb iljnen entgegenjagte, war nict)t§ $u fel;en.

5ütd) als fte jefct fo nar)e famen, ba§ ber Stürmer ins £orn

ftiejj, blieb übrigens StfleS ftifl, unb gu einem feftlidjen (Smpfang,

wie bie 9Käb($en ib}n ftcr) geträumt, waren nirgenbs Slnftatten
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getroffen. £)er Pförtner erfc^ten in bem geöffneten £t)or, l;inter

tljm ein £>aufe nidjt fonberlid) gelter fötedjte, bie »erlegen im

33urg$of fid) Ijerumbrücften unb junt erften 5Dcal felbft eö ju be*

inerten fd)ienen, wie r;ocr; ba§ ©rag unb bie Oleffeln $wifcr)en

ben (Steinplatten wucherten, ©eoffror; war äurücfgeblteben, unter

einem 23orwanbe, im ©runbe: weil il;m btö §erj Blutete, ein

3euge fein gu muffen einer folgen 8lMM)v in ba$ 2Saterr)au§.

2)enn wenn btö weltunfunbige 9ttäbcf}en aud) ntd;t ben ganzen

Umfang beS Verfalles begreifen fonnte, ba fte nur ßinbererinne«

rungen an biefe (Stätte oewafyrte unb e§ ntct)t überm Ütljor

gefcfyrieben ftanb, bag f'aum bie nactten (Steine nodj ©gentium
beö £au§l;errn feien, fo mu§te boct) bie fpärlidje £)ienerfd)aft,

il;r abgetragener 2tn$ug, »or Elftem ber Umftanb fte beftürjt machen,

ba§ ber eigne 35ater eS nid)t über§ 4>erj brachte, fein geliebte?

$inb im 2lngefid}t beS alten (StammfifceS wittlommen ju l;ei§en.

3>ft mein SSater !ran!? rief fte bem Stfyorwart entgegen,

tnbem fte, ol)ne .Jmlfe abzuwarten, aus bem (Sattel fprang.

91ur ein bjarter Einfall ber ©icfyt, Herrin, eririebcrte ber

SSftann unb richtete bie 2lugen wie fuc^enb nad) bem 23ogenfenftcr,

btö in ben §of ging, al§ ob er erwarte, ben £)errn wenigftenö

Don bort l;erab feiner Softer juwinfen ju fel;cn, wenn auct; baS

Reiben itym bie treppe gu fteigen oerweljre. 2)a8 ^cnftcr war

leer, eine' 5Rotl;e überflog ©arcinbenö ©eftd;t, als il;r 23lic? ben»

felben 2Beg gegangen unb leer unb traurig wicber fyerabgcglitten

War. 3id) toiß hinaufgehen, 9Iigleta, pfterte fte rafd;. Sparte

b)ter unten, ~bi$ ify bid) rufe.

«So ging fte; bie Slnbern ftiegen Don ben $)ferben unb über-

gaben fte ben fötccrjten. ©eoffrop, nad)bem er mit bem £l)or«

wart einen raffen 33licf gcwecrjfeit, ber nur bebeutete: „
sVucr;t$

bleues ? — 9lttcg beim 9tltcn ! — fül;rtc fein Steter nact; feiner

©ewof;nl;eit felbft in ben Stall, jaumte cö ah unb freute bann

wieber, um nad> feinem £l;ürmd)cu gu gel;cn, ben $of, ofyne ftcb;

um 2ligleta gu fümmern, bk »crloren unb ocrlaffen unter bem

fremben ©eftnbe auf einer (Stcinban! fa§ unb über einen fo wenig

cfyrenootlen (Eintritt in bau crfel;ntc ©rafcnfyanS gern rcd;t bitterlid;

geweint l;ättc, wenn nid)t fo oiel ©affer Ijeriim gewejen wären.

(Sie fab) ben Jüngling ben 2Bcg nad) jenem wol;lbefanntcn ®e«
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mauer antreten, btö trauliä) cmS ben Oiofen IjerauS il;r juwinne.

(Sr Ijarte aber ba§ Ätnn fo tief auf bie 33ruft gefenft, haß fte

ftd; nicfyt getraute, tl)n anjurcben unb gu bitten, er möchte fte

mitnehmen unb ib)r W alten (Spielplane geigen.

@r aber fcr)ten ganj »ergeffen $u t)abcn, ba§ fte auf bcr

SBelt fei, ja baß er felbft norf) unter 9J<enfd)cn wanble. £)bwof)l

er am borgen nur ein wenig SBein unb 33rob genoffen l)attc

unb eö injujifc^en Mittag geworben war, bad)te er bocfy nid)t an

©ffen unb Ütrinfen, fonbern faß in feinem Slmrmgemao^ auf bem

SSett ber STiutter wie ein »om 23lifc getroffener ÖJlann, olme ftet)

$u regen, bie weitoffenen Slugen auf baö £ieberbud; feines SßaterS

geheftet, ba§ er gleid) bei feinem (Eintritt aus ber Ütrufye ge*

nommen unb in feinem (Scboojj aufgeschlagen blatte. (5r festen

aber nid)t ju lefen, fonbern über bie fd)war$en Beilen Ijinweg auf

bie Söorte ju l)orcr/cn, bie fein £erj tf)m oerfagte — frot;e ober

traurige, baö l)ätte 5Riemanb in feinen [teinernen Sügen lefen

fonnen. 9luf einmal aber burcr)gucfte e3 hi?$ leblofe ©eftef/t, unb

bie braunlid)en Sangen färbten ftd> bunfler. (5r fprang fo fyaftig

»on bem SBette auf, ba£ fym btö £ieberbud) »om (Sd;oojjc glitt

unb platt auf bie ^liefen ju liegen fam. 2)ann laufcfyte er ge«

fpannt in ben SRofcngartcn t;inau$. Sfticfytig, eö war it;r (Stritt,

fo ging fein anberer 9)tenfd), unb nun legte ftdj eine £)anb auf

ben Türgriff, nun trat fte in ben engen bunflen $lur, nun öffnete

fte bie innere Sfyür unb trat über feine <5cr)wetle in ba3 fleine

©emad).

6r b)atte, wie fte eintrat, unwillfürticfy ben 23licf gefenft: unb

feine Verwirrung bamit bemäntelt, ba§ er baö pergamentne S3üd)*

lein, \>a$ swifdjen itmen lag, oom S3oben auflwb. 9113 er jefct

bie klugen ju it;r auffdjlug, erfa)ra! er Ijeftig. 5>nn ib)r ©e*

ftd)t, ba§ nod) am borgen oon Sugenb unb Hoffnung geblüht

ijatte, war in ber furzen Stunbe fo »erwanbelt werben, als waren

Sat;re ber (joffnungölofeften ©a^mersen barüber Eingegangen.

3$ ftore (Sud), Sßetter, fagte fte mit ganj nanglofer (Stimme.

9lber id) fomme ju (Sud), weil id) benfe, ba$ Stjr mein §reunb

feib, oielleid)t ber einzige, ben ia) Ijabe. Sajjt mtdj ftfcen — ta)

bin fterben§mübe — nid)t auf ba3 S3ett ^a, barin ift meine

liebe Plante geftorben — o Saufret, wenn i$ wüßte, e§ füllte
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aud> mein £obbette fein unb mir auf ber (Stelle bag §er§ fttH

fter)n, fo tüte td> mid) bort niederlegte — ©ott ift mein Beuge,

u$ fprange mit gleiten §ü§en Jjinein!

(Sie fan! auf einen (Schemel, ben er it)r ^tnfc^ob, bag ©e<

ftdjt in bie $>anbe gebrückt, baß er bie $(jranen jwifc^en il;ren

weijjen Ringern r>orquet!en fat).

Um ©ott, ÜJtotyme, rief er, 3r)r brecht mir bag £erj. SBaö

ift gef$el;en? 2öag l;at @ucj) ber 5>ater —
5Da nal;m fte bie £ctnbe »om ©eftdjt, gerbrüctte bie grauen

mit ben SBimpera unb fafy tr)n gro§ an. 91i$t weinen, fagte

fte. 2)ag ift Itnbifd;. SBemt bag 2ttteg wal)r ift, trag iä) eben

erlebt l)abe, ftnb Streuten feiel gu gering. 2Son (Sud) will iäyg

Ijoren, Vettert ift eg wab;r, ba§ ber |)err »on 9JZalafptna ein

SSettter ift unb feine Softer nid)tg gu eigen l;at, alg wag fte auf

bem Setbe tragt? — 3l;r fcl)Weigt, Saufret. (Sg ift gut. 2Bag

liegt aud) baran? (5g §at mir lange geal;nt, baß Unglüc! in

Stiften fei unb Strmutr) — bie l;ab' ict) im Softer gefefyen unb

fenne fte, unb bag £er$ erfcfyricft mir nidjt baoor. 5lber Sdjanbe,

Saufret, (5d)anbe! —
23eim SSlute beg £eilanbg! fub)r er auf, wer barf fagen,

ba§ @u$ ©djanbe brol;e, fo lange ia; ein ©djwert füfyrcn unb

eine Sänge fdjwingen fann?

5Dag festen fte aber nid)t $u r)ßren. £)enn nad; einer $)aufe,

in ber fte bie jlügeldjen tfyreg 3Rofenfran$eg toie im Üfcraume burd)

bie £>anb l;atte gleiten laffen, fagte fte, inbem ein (5d?auber il;rc

gange ©eftalt überflog:

Äennt il;r ben ©rafen oon ©atllac?

<Der Sungling toar guriicfgefafyren, alg Ware er auf eine

(Solange getreten, ©ine SScmnmföung fnirfd>tc ilmt flögen
ben 3äl;nen, unb feine &anb frampfte ftcfy in bie feibenc SDeüfe,

Sl)r fcbjeint iljn m fennen, fubr baö Wäbckn fott. !fa$

\6) fenne il)n. 9ßor jwei Satyren fam er auf einer Sagt *a$

30Rontfaloairc mit großem ©cfclge oon gittern unb fdienen 2)a»

men. 3m 2Balbd)en beim ^loftergarten lagerten fte, wir fonnten

aug unferer Saufcc 5lfteg mitanfeljen, bag Xrinfen unb S^anfcttiren,

unb bie Sieber l;orcn, bie ihm feine ftreuntin, ein grojjcß übet-

mütl;igeg 2Öeib, naa; bem offen jur Saute fang. £) fetter, wag



145

eS für 9ftenf$en giebt! — bamalS juerft fing idj an, baoor gu

erfcferecfen, unb war frofe, als bie Slebtifftn uns aus bem ©arten

trieb unb im Ofrfectortum uns an bie (Spinbein fefcen I;ie§. 5)a

war eS fülle feto auf bie ljeimlid)en Sieben ber <Scl)weftern, »du

benen 2>ebe etwas wuj^te über bie SBüft^ctt unb ©ottlojtgfett be§

(trafen oon ©atttac. 2)enn im Softer wiffen fie 2(tlcS, tüte eS

bie SBelt brausen liefet unb treibt, weil fte fcnft erfticten würben

cor Sangerweile. Stuf einmal tritt bie Stcbtiffin I;erein : ber ©raf
ftelje brausen am (Sprad)gitrer unb begetjre micfj gu fel;en, er

bringe mir ©rüjje Den meinem Spater. Sßie icf> nod) fo »iel Äraft

Ijatte, aufjuftefjen unb burdj ben langen Saal feto ju ber guten

grau Ijingufdjreiten, weiß id) ntctyt. 2Me afeer faßte mitf) mütter*

Hd) feei ber £>anb unb ftüfterte mir ju: JDenfe, ba§ bu an einem

gewetzten £)rte feift. 2)er feöfe $etnb felfeer Ijatte Ijier feine S[Rac^t

über biefy. — So führte fte mid) Ijtn, wo ber gottlofe 9flann

mit ben £abi$tSaugen in bem 2BoIfSgeftd)t l;inter bem ©itter

»artete — baS fd)one freche 3öeife nefeen i^m — bie ben Sauren

nad) cljer feine £od)ter fein fonnte. (Sie labten gerabe überlaut,

al§ wir eintraten: bann würben fte ftttt. Sei) ^orte ben ©rafen

etwas auf SloSfanifd) $u ber £>ame fagen, baS iä) wol^l oerftanb,

afeer ntc^t wieberfagen mag. 2BaS er an midj felfeft l;inrebete,

iä) wet§ eS nid)t, id) weiß nur nod), wie eS mir burd)S ^erj

jcfynitt, als er ben tarnen meines SSaterS nannte unb Ijin$ufekte,

er fei fein feefter $reunb. 2>or meinen 5lugen fing es an $u

flimmern, — als idj midj wieber faffen fennte, waren fte fort.

2)ie Slefetifftn fprad) nie mel;r ein 2Bort Don biefem SBefud) unb

»erbet ben 5lnbem, ben tarnen $eire »on ©aillac auSjufpredjen.

3>d) l)afee iljn feitbem nidjt mel;r nennen fjören — feiS Ijeut —
wo mein eigner SSater mir gefagt lt)at, ba§ er in einer UnglücfS*

nad?t, tia^bcm er fein lefcteS ©ut an biefen 9)(ann oerfpielt —
auf ben legten Sßurf bie |)anb feiner Softer gefegt — unb auc§

bie oerloren Ijabe!

(Sin einiger Saut brang aus ber SBruft beS SünglingS, ein

bumpfer 9tuf beS @ntje£enS unb ber jal;en (Empörung; aber feine

©lieber fc^ienen erftarrt unb feine 3unge gelahmt, benn er ferac§

baS Schweigen nicfyt, unb eS war fo ftttt in bem fleinen ©emaefy

ba§ man ben Sanb unter feinen (Sd;ul)en fniftem r)6rte.

Seqfe. VII. 10
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3I;r $a§t meinen SBater, fub)r enblidj baS Wabdjen fort,

ben 23licf m 23oben gelehrt, aber mit getaffener (Stimme. £)

Saufret, icb mei§ eS feit m'eten 3al;ren, unb eS t;at mir toel)

genug getr)an. 9lber maS icr) Gmcfj Jefct ergabt t;aBef barf (Suren

|>a§ nidjt mefjren; benn roenn eS einen jammervollen DJcenfdjen

auf (Srben giebt, ber mit ben I;ei§en dualen feiner (Seele fdjon

b)ier oben bie £otte leibet unb alle feine $eb)ler büjjt, — glaubt

mir, SSctter, fo ift eS ber £err »on SMafpina, ber mit bem

auSfafcigen Krüppel an feinem £oftt)ore tauften mochte, wenn
er ©efcf/er)eneS ungefctjeljen machen fonnte. (§r i)at mir, fict) »in»

benb wie auf einem glül;enben Stoft, in feinen Riffen »ergraben,

ba§ icr) fein 2tntltfc nid)t feb)en feilte, gefagt, mie 2JlteS fam, wie

fte tt)m mit SBßürgwein bie «Sinne umnebelt, bem fcr)on Samueln*

ben ju jenem lejjten 2öurf ben 33ec^er in bie £>anb gebrücft b)aben,

bis baS £or)ngeldcr)ter beS ©rafen ib)n auf einmal erweefte, ba§

er mit nüchternem ©raufen in ben 3lbgrunb ftarrte, in ben er

fein IcfcteS ©ut, baS ©lücf feines .ftinbeS, r)inabgefcr)lcubert l;atte.

3ltle§ l;abe er oerfudjt, ben ©inn beS fdjabenfrofycn geinbcS unb

Siegers m wenben, ftcr) fclbft ir)m jum ©ienftmann angetragen,

mm leibeigenen $necr)t, wenn er bamit bie rucr)lofe (Sdmlb bc=

jaulen tonne. 2)er ©raf aber b)abe gelabt; einen jübifdjcn &an*

bei wollt 3I;r mir auffctywafcen, alter greunb, einen gerupften

alten £>ar)n für ein junges £ül;ncr)en. Anette ju füttern r)ab'

icr) meijr, als mir lieb ift, aber ein junges SBeib feb)lt mir, wie

3$r wißt, benn icr) werbe alt, unb oon meinen guten greunbinnen

r)ab' irf) feine fo lieb, ba§ icr) it)r meine Sctnbcr unb S3urgen

nacr) meinem Stöbe »erfdjreiben mochte, fürchte aucr), fte moebten

mir ÜEeufelSbanf geben, unb noefy eb)e iä) bie Slugen gcfcfjloffcn,

in meinem SBein mit einem jüngeren ©cfellcn auf meinen natjen

Stob trinfen. (Sure Softer aber ift fromm unb süchtig aufgc*

warfen unb wirb micr) grauen ©ünber ju einem erbaulichen 2e»

ben bcfer)ren, unb barum nätjmc icr; nicf)t alle ©cbälje ber 2Belt

für it)re fleine $)anb, bie allein mir bie £I;ürc bcS Fimmels er«

fd)lie(jen fann, unb forbre bei (Surer ($r)re, ba§ 3fl)r binnen brei

2Bocr)en fte mir gufüt;rt, t)ier in ©aiflac bie .fredfocit m feiern.

3$ aber, mr 9DRorgcngabe meiner jungen 23raut, ocrfcfyreibe (Sud?

iammtlid;e 5öalber unb gelber fammt Käufern unb 9fteierr)ßfen,
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bte iö) feit Sauren (Sud) abgewonnen ^ate, bajj 3T;r (Suer $inb

ntdjt als SSettler ausstatten brauet, fonbcrn auf Sure alten

Ütage wieber ein £>errcnleben führen fonnt. — Unb bamit tyatte

er ben ^Diener gerufen, il;m ju SBett ju leuchten, unb meinen

Sßater allein gelaffen. —
S)a machte ©eoffro» eine ^Bewegung, als ob er etwas fagen

wolle, ©ie aber erl;ob ftd) rafd), trat auf tf;n ju unb legte iljre

falte gitternbe £>anb bittenb auf feine gebaute gauft. Werter,

fagte fte, rebet nod) nichts, iä) weijj, was 3$r fagen wollt: ba§

eS bcffer fei, als SBettler t>on §auS unb £)of wegzugießen unb

in bie weite 2Belt §u flutten, als (5d)anbe ju ertragen unb einem

Stcufel Seib unb (Seele $u überliefern. 2tber bebenft, ba$ mein

iSBatcr

nichts meßr tieftet als feine (ST)rc, fein l;eilig uncerbrü^«

licfyeS Olitterwort, unb ba§ eS mir, feiner £ocr)ter, fd)led;t an--

ftünbe, ifym jum 23rud) feines 5SorteS $u ratt;en. ©leidmwl)l

füljf id), wenn fein anbereS Mittel Ware, bte »erpfanbete (Sf;re

eingulofen unb bie <Sd)ulb 31t bejahen, afS bat) id) meine £)anb

biefem fcerabfdjeuten freier gäbe, fo würbe id) bennod) bie (5I;re

»or ©ort ber (5l;re oor ben 9ftcnfd;en »orgteljen. 5(ber lvi§t mid)

ßoffen, mein gretmb, ba§ biefe lefcte 2öal)l mir erfpart bleibe.

3$ fya&e toor, einen 35rief §u fdjreiben an ben, in beffen ©ewalt

wir ftnb, unb 3l;r, — Wenn 2>l)r eS gut mit mir meint, müfjt

3ff)r il)n feiber nad) ©aiHac bringen unb gwar t;eutc nod); benn

ei)' id) bie Antwort wei§, werbe id) mein §aupt ju feinem

(Schlummer nieberlegen fßnnen. Stoßet l;ier nod) ein wenig unb

neßmt (Steife $u @ud;. 3>dj will geßen unb ben 23rief auffegen— fte ßaben im Softer immer meine ©cßreibfünfte gerühmt —
©ott gebe, ba§ fte mir jefet pi (Statten fommenl <Sel;t, id) geb)e

toiel rasiger »on (Sud), als id) gefommen bin, obwohl 3$r mir

fein Stroftwort l;abt fagen fennen. 5lber l)ier, an bem £)rt, xdo

wir als Jlinber fo gtücflid) waren, l)ier wagen flct) feine bofen

©elfter an midj Ijeran, I)ier fann id) eS mir rttcr)t »orftellen, ba§

ber ^otlentraum 2Bar)rl)eit werben unb bie (Sßre beS SSaterS bie

<3d)mad) feines ^inbeS fein foll!

(Sie zauberte nod) einen 3lugenblicf. SllS aber ber 3üng*

ling fielen blieb unb mit einem tiefen (Seufzer ftd) oor ißr neigte,

it)re £anb an feine Sippen 31t preffen, jum Beiden, ha$ fte auf

10*
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i^n pl)kn fonne, legte fte jum 9tbfct)iebe traulid) bte anbere £anb
auf feine (Schulter unb fagte: 2tigleta toirb (Sud) ben SSrief brin*

gen. Sebt ttiobl, lieber $reunb, unb ©ort geleif (Sud?! — Unb
bann an ber ©djtoelle ber £t;ür, il;re £anbe faltenb, nad)bem

jte baS SJcuttergotteöbilb an ber Söanb getujjt §atte, fagte fte

leife btö ©ebet:

Maires de Crist, ton filh car
Prega per nos, quens ampar
E quens garde de cazer
A la fin en desesper.

Sttutter Sefu, beinen <So§n
2Mtt für uns an ®otU$ Sfyron,

@nab unb ^)ei( unö juäunjenbcn,

(5fy unr in SBerjiueifiung enben!

3)amit lie§ jte tt;n altein. —

£ag unb $lad)t maren »ergangen unb noct) einmal Sag unb

9lad>t. ©eoffror; !am nict)t gurüct

£err -£mgo »ermißte tt;n nid)t. Sr aar eß aud) fonft ge-

tüolmt, bä§ ber Jüngling feine eigenen 2öege ging unb t»od;en»

lang ftä; nid)t blicfen liejj. Unb jcfct war if;m ber 9tnblicf aller

9ftenfcr;en »erl)a§t. (Sr fa§ ftunbenlang in feinem ®cmaa; auf

berfelben (Stelle ; ha§ (Sffen, baS ber <8d;affner Hjm auftrug, blieb

unberührt, nur com Söcin trän! er b/aftig, als fuet/c er 5>ergcffcn

barin, 9Sergeffen feiner felbft, beS Vergangenen unb beffen, toaS

fommen füllte.

Qlm 5tbenb beö erften SEageö t»ar ©arcinbe bei il;m cinge»

treten. @r ^atte fein eigenes ^inb nid;t anutblicfen gewagt, aber

t»ie fte neben il)it trat unb il)rcn 2trm leife um feine Spultet

legte, l;atte cS feinen ganjen 5eib burd;$ucft tuic ein jät?er Krampf,

er mar com ©effel auf ben (Sftrtcr; geglitten unb l;atte, unter

Sd)lu^en feine (Stirn gegen il;re $ü§e brücfenb, tf;rc .ftniee um«

faßt, bajj fic if;n mit 5Qiül;c aufrichten unb nad) feinem Sager

führen !onnte. ©citbem t;atte fte fein 3intmcr gemieben. JDem

Sroft, ben fte il;m l;atte bringen fönnen, inbem fte if;m »ertraut
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b)atte, warum ©eoffroty fem blieb, wiberfprad) Ü)r eignes un-

gläubiges ^erj.

3)aS werfte fte audj am britten borgen aus einem dngft*

lia^en £raum. (Sie rief Sligleta, bie neben üjt lag, bei tarnen:

4>or[t bu nidjtS, Siebe? (§S Hang mir wie £uffc§lag brau§en

auf ber 23rücfe! — 5Rctn, eS träumte mir bloß! — £) 9tigteta,

wenn idj aud) i$n unglütiltcr) gemacht, if;n in fein ÜBerberben ge*

fenbet gartet — 5tber fyoray. — es fommt na^er — tct) ^ore

bie £ljorpgel in ben Slngeln fretf^en — er ift eS! Butter

Sefu, wa§ wirb er bringen? Seben ober £ob?
Sie war aufgedrungen unb l)arte einen Hantel umgeworfen.

9Iud) Sligleta erfyob ftd) eilenbS unb banb baS £aar auf. 2)er

rou)e borgen fat; in bie Kammer unb färbte bie blaffen, über*

wagten Sangen beS ©rafenfinbeS. (Sie wäre bem ^ommenben
entgegengegangen, wenn ü)re Äniee fte getragen r)ätten. <So ftanb

fte mitten im ©ematf), als er eintrat.

2tud) er war bletd?, unb wie er fta; »or it)r neigte, fiel eS

Sltgleta auf, ba§ er bie leberne $appe nid)t abnahm, bie u)m bie

l;alfce (Stirn bebecfte. ©arctnbe fa§ nichts, als feine 2tugen, bie

ben ü)ren auszuwetzen fugten.

2$r fommt or)ne Ütroft, fagte fte. 3$ toujjte eS. 2)ann

ließ fie fta; auf bie 33an! am ^enfter nieber unb forte 2ttleS wie

abwefenb mit an, was er mit ftoefenber (Stimme berichtete.

2)enfetben 5lbenb noä; war er nac§ ©aillac gefommen, er

I)atte fein $Pferb nid>t gefdjont. SBie er ju bem ©rafen in ben

(Saal geführt würbe, fa§ ber gerabe an ber Stbenbtafel, ein paar

feiner SecfygefeUen mit ü)m unb eine feiner ^reunbinnen, bie

gerabe feine ©unft befajj. 2luf einem niebern &tf)tmd ju feinen

$üjjen fauerte ein »erwaa;fener 3werg, ber ben Darren maa)te

unb feine 2)oggen fütterte. 2)aS fcfyone freche 2Beib fa§ neben

bem ©rafen unb goß u)m rotten 2ßein in einen ftlbernen 23ed)er,

ben er jebeSmal auf einen 3ug leerte, nacfybem fte guoor bie Sippen

baran gefegt tyatte. (Sie fa^en mitt^ alle an, fpraa) ©eoffnty,

als lam' iä) ifnen gerabe red)t, üjnen Slerger ober Sangweil mit

trgenb einer Üteuigfeit $u oertreiben; benn 9liemanb fetyien guter

Saune, aujjer bem Darren, ber mit fatalen (Spajjen, über bie

?fttemanb laa;te, ben ^Doggen bie einzelnen 23rocten $uwarf. 3$
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übergab (Suern 33rief, oljne ein SSort batet gu reben, unb wctt;renb

ber ©raf iljn entfaltete unb la$, mu§te iify benfen, tote bie, bie

il;n gefdjrieben, ftä; an biefem Safere ausnehmen würbe. ^Darüber

flieg mir ba§ SBIut ins ©eft^t, unb ein ©cfjwinbel trat rnid) an,

bafj id) mi<§ auf mein (Schert fluten mußte, um niä;t §u wanfen.

©iner ber ©afte, ber c$ gefe^en l>aben mochte, rief, man feile

mir 3Bein bringen unb mid; jum ©eftnbe I)inabfü()rcn, iä; würbe

mübe unb burftig fein t>on bem raffen Ülttt. 3dE> aber fdntttelte

ben Äopf unb jagte: nur bie Antwort wolle id) erwarten unb

bann noi) biefelbe Sftacfyt wieber nad? £aufe. Snbem Ijatte ber

©raf ben 33rief gelefen, unb reichte ifm, ol;ne ein SBort ju fagen,

feiner 9tad)barin. 2)ie blatte faum ben Anfang überflogen, fo

fd)lug fte eine b}elle Zafy auf. (Sine ^»rebigt! rief fte. ©ottcö

£ob! 3$r betommt eine ^eilige $ur $rau! — unb bann fing

fte an, ben 33rief oormlefen, Beile um Seile — unb bie 2öorte,

bie «Steine galten jum Seinen bringen unb bie Pforten ber

^otte bewegen tonnen — in biefem ©aal weeften fte nur einen

Jjöl;nifd)en SBieberljall. «Sdmobe Safterungen unb gottlofeS Sachen

fc^tütrrten herüber unb hinüber, ln$ fie ju (Snbe war. 2)ann

ftanb bie Seferin auf unb, inbem fte einen ftoljcn 33licf auf ben

©rafen warf, fagte fte mit gerümpfter Sippe: 2)aö £eiligenbilb

mag fommen. 3<$ war fyx gram, weil iö) backte, fie werbe

(Suer £ers für immer unö abwenbig matten unb bjier allein

Ijerrfcfyen. 3lber wenn fte iljrem ©riefe gleicht, fürd)te td) fte

nidjt. 2)aS t;ärene £emb unb ben ©tacfyelgurt $u tragen, feib

3l;r nid)t ber 5!Jiann, ^)eire t>on ©aillac. 3I;r feib £ollcnglutl)

gewohnt, unb in ber £)immcl6luft werbet 3fyr frieren. 3fn bei

£ötte aber ift mefyr §reube über (Sincn, bem Oleue unb Sujje

leib werben unb ber umfcfyrt ju ben ewigen flammen, oft über

ncununbneunjig SBerbammte. 2)arauf leere td) biefen ©et^et —
i^r Ruberen aber tl;ut mir 33cfd)eib! — (Sie tranf ilm auö biö

auf ben legten tropfen — ba gog ber ©raf fte neben ftd; Bieter

unb fagte if;r ein Söort ine £>l;r, über baä fte laut ju lad)cn

anfing.

2)en 23oten, ber ben 33rief gebraut, (jatten fte, wie rt fdn'en,

»ergeffen. 2)a3 SBlatt felbft aber, baö »on £)anb gu £)anb gegangen

war, fam jefet wieber ju bem ©rafen jurnef, ba fyafcfyte ber 3wcrg
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beutet^ unb rief: 2)u ^aft fd)lecfyt gelefen, ©e&atterin. SFierf

auf, anS welkem £on baä gefunden fein tritt, bamit bir ba«

Sachen »ergcl;e! Unb nun fing er an ben 33rief nod) einmal taut

borjulefen, in ber 2(rt wie man bie Litaneien in ber $ird)e fingt,

tnb ^opf unb §anbe babei ju wiegen gleicfy einem ^Prebiger, ber

ben Segen au3tl)eilt, unb Ratten bie £>6rer baS erfte 9Jtal gelabt,

fo wollten fte je&t ftcf? ausflutten unb gelten ftdj bie (Seiten

unb wieherten Ötefponforien. 2)a überwallte mir kaü 33lut, ify

fpiang auf ben (Sdjamlofen §u, ri§ i^m ba% 33latt »om <Sd)oojj

un5 fd)Iug itjm mit fold)er Gewalt in§ ©eftcfyt, bajj er fdjreienb

rüdwartS fugelte unb im fallen bie ftlbeme (Sd)üffel mit bem

$u:ter für bie £unbe umftie§. Söenn iti) benn feine Antwort

erlitten fotl, rief idj, wie fte ber §errin, bie mid) fenbet, gekernt,

fo will iti) ben freien 50Runb bod) öerftummen machen, ber einer

eblen Jungfrau $u fpotten unb Söorte einer reinen unb ftoljen

(Seele in ben (Sd)lamm ju gießen wagt!

©inen Stugenblicf war' 6 fttHe. (Sd)on bad)f td), iö) mürbe

unangefochten ben (Saal nertaffen, aber id) r)atte bie 9fted)nung

o§ne ben SBtrtl) gemalt, $ned)te fprangen Ijerju, bie ©afte

tobten unb fct)tmpften auf mid) ein, bie Joggen beulten — nur

ber ©raf fa§ tobtenbla§ unb regung§lo§ »or 2Butlj auf feinem

$lafc unb neben iljm btö SBeib, baö mir flammenbe 23licfe $u«

fd)o&. 2llS id) m\6) eine Sßiertelftunbe barauf hinter ßerferriegeln

auf feuchtem (Strolj wieberfanb, mit gehauenem $opf unb 9Radjt

»or ben klugen, banfte id) meinem 4>ettanb, baß id) nur au$ ber

5fldt)e jener 3ftud)lofen errettet mar unb nic^t mel;r l)oren mugte,

Wie man ben tljeuerften Tanten läfterte.

3d) wei§ nidjt redjt, wie td) bie 9tacr;t unb ben folgenben

Sag $ugebracfyt b)abe. 3d) glaube, td) t)abe fte »erfd)Iafen. 2lber

um bie jweite Mitternacht weefte mid) plofclidj eine meiere §anb,

bie mir über baS ©eftcfyt fuljr, unb ber (Schein einer flehten

Sampe brang mir ins sjluge. Sene 2)ame be3 (trafen ftanb neben

meinem Sager unb machte mir Beiden, bag td) fd)Weigen füllte.

«Sackte $og fte mid) bie moberfalten treppen l)inauf ftd) nad),

burd) leere ©ange unb galten Bio an ein formales ^fortc^en, gu

bem fte au$ ben Sd)lüffel ^atte. %ä) fann bidj nic^t ba unten

in ber ewigen 9tad>t »erjd)mad>ten laffen, flüfterte fte. 2)rau§en
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ftnbeft bu bein $pfcrb unb einen Smbijj an feinem (Sattelfnopf.

Stiege! SBenn bu aber je eine greunbin braucht, fo fomm nacb

(jarcaffonne unb frage nad) 2tgne§ ber ©arbin, ba wirb man btcf>

gu mir weifen. — (Sie kartete, xoa§ icf) Jagen würbe; fie I;attt

ft$ wol;l einen wärmeren 2)an! unb 2tbfcr)ieb geträumt. 5XIö tc)

aber fct)wieg, fct)lo§ fie ba§ $)fortd?en auf unb fut)r mir nur noÄ)

einmal mit ber .fpanb über baS blutige £aar! 9lrmer 3unge, jagte

fte, bu oerbienteft ein beffereS Soog! — 2)ann fcf)Wang id) m>cr)

in ben (Sattel unb gab meinem £r)ier bie @ifen gu foften, unb

fo ritt tcr), wcir)renb mir in ber 9}ad)tfür;le nad) unb naefy alle

(Sinne aufwarten unb baö Söunbfieber »erflog, unauff;altfam beö

2BegS — unb t)ier bin tcr) — unb ba3 ift 9tlteS, waä icr) xl%

Antwort auf meine 93otfd)aft mitbringe.

2)amit entblößte er fein £aupt unb geigte bie blutige (Stirn.

9tur eine biegte Socfe feines £aare$ lag über ber SBttnbe rnb

Jjarte, bort oerflebenb, ba§ S3lut gerinnen machen.

2)a ftanb ©arcinbe »on bem 35dnfd)en auf unb näherte
r
tcb

bem Süngling, als ob fte il;m etwas fagen wollte, ftorfte aber

wieber unb blieb, wortlos ben 33licf gu 33oben gefenft, il)m gegm*

über fteljen. Sligleta aber fagte: 3>dj will geb)en unb Seinen unb

SBunbbalfam V)olen, ba§ wir bie (Stirn orbentlic^ oerbinben. —
2)abet far) fte tr)re $reunbin an, als backte fte an gang 9(nbcreö,

feufgte oerftor)len unb lieg bie Seiben allein. Unb faum r)atte

fte ben dürfen gewenbet, fo ftürgte ©eoffrop auf bie Äniee oor

ber fdjonen, ftummen traurigen unb rief, il;re £dnbe faffcnb, bie

er leibenfcfyaftlid) an ftet) riß: 23ejter)l über mic§ — was foll idj

tlntn? — benn baS Seben ift mir nur wertl), wenn id; es für

bic^ r)inopfern fann. 9tie fyatt' icfy über bie Sippen gebraut, was

mir baS £erg burcfylobert in feiigem Sammer, wenn biefcS Selben

ntrfjt über bidj gefommen wäre. 91un aber bift bu nid;t mel;r

bie ©rapn, bie ftolge Softer ber 9Mafpina, bie id? wie einen

Stern t;od) über mir fal)! 2)u bift ein armes, unglücffeligeS,

gefoltertes £>erg unb wirft ein anbereö ^)erg ntd>t oerjd)mäl)cn,

oaö auf £ob unb Seben ftd) bir gu eigen giebt. £) Wüfymcfyen,

liebfte Siebe, fag ein 2Bort — unb id? fcfywtnge micr) auf ba«

^ferb, tat neef; gefattclt unten im #ofe ftcfyt, um nacl) ©aiflac

^urücfuijagcn unb biefen £olcr; bem feinte beincr <5l;rc unb bcineS
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@lücfe§ in bie 23ruft ju ftogen mitten unter all feinen Sünben*

genoffen — unb wüjjf \$ auti), ba§ im nackten Slugenblicf feine

Joggen midj in Stücfe rei§en würben!

3)a neigte fte ftd? $u iljm fyerab, unb $um erften 9!M flog

wieber ein Säbeln über iljren blaffen üftunb. Saufret, fagte fte,

inbem fte bie Sippen auf feine blutige (Stirn brücfte — baS

Sunbfteber fprid)t auö (Sucfy. ©ef)t unb legt @ucb nieber unb

lagt &uö) »on Sligleta, bie ftct) barauf »erficht, btä SBlut ab>

Waffen unb (Surer Söunbe pflegen, unb bann ftarft (Sud) mit

(Schlaf unb Speife. 2)enn bei unferer lieben $rau »on SDRont»

fabaire: ba3 Seben, ba3 3ftr mir anbietet, nefyme tcfy an. 3>d)

Bin feine fo reiche ©rafin, ba§ iti) ein foldjcS ©efcfyenf auflagen
bürfte, unb bennod) reidj genug, e§ $u eriüiebern. Sßatjrenb 3^r

(Suer Abenteuer erjafylt babt — ba$ unfyolb unb grauelootl ge*

nug ift, um jebe Hoffnung ju verbannen — fyabe \6) mir 9tlleS

überlegt, wag id? tl)un barf unb fann. (53 ift aber jefet ntc^t

bie Seit gum Sd)wafcen. Seljt, ba fonunt (Sure 9terjtin, ber

übergeb' iä) (Sud), unb ber fofft 3l)r gef)ord>en, unb wenn il)r

fanft unb folgfam feib, gewiß, Werter, es wirb (Sud? nid)t reuen.

— Schaffe, baß er fcfylaft unb ftct) ftarft, Sligleta, befahl fte ber

§reunbin, bie ntcftc, alö oerftänbe fte wol)(, xoa$ bie 33lonbe nod)

»erfcfywieg. 2)er 3>üngling aber, ber fie mit ftaunenben 2(ugen

ratl)loö betrachtete, l)atte ftct) t>on ben ßnieen erhoben unb ifyre

$änbe fahren laffen. (Sr fonnte ftd)'ö ntct)t beuten, bajj fte fo

rul)ig war, ba er bodj feine Hoffnung gebraut l;arte. 5lber tfyeilö

bie 2)umpff;eit Don feiner Söunbe, tfyeils auc§ ba$ blinbe £>er=

trauen in iljre ftarfe unb l)oI)e Seele lieg ilm leichteren $)er^enö

»on ityr Reiben unb 2ligleta folgen, bie freilief) all ibre ^Otunterfeit

»erloren l)atte. 5öa3 t;at fte t>or? fragte er baö 9ftabcfyen, ba

er neben il)r bie Stufen hinabging. — 2öer fann eö wiffen? ©e*

l)orcfyt unb fcfylaft! fagte bie ^reunbin mit l)aftig rauher Stimme,

unb, inbem fte ftd) abwanbte, fefcte fte l;inju: £)enen, bie er lieb

^at, giebt eö ber §err im Schlaf.

So führte fte il)n in feine S£l)urm'(Sinftebelei, fal) nad) ber

SBunbe, bie nur leicht unb fd)on im feilen begriffen war, »erforgte

tfyt mit etilem, )na$ er ju feiner Starfung beburfte, unb lieg il)n

bann allein, als fte fal), bag it;m bie klugen wieber fdjwer würben.
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Sie felbft aber ging nicr)t fogleicr) §u ©arcinben gurücf.

(Sie gogerte nocr) unter ben SRofen, banb einen Strauß, gerpflücfre

Ujn mieber, unb als fte enblict) in bie 23urg jurücffe^rte, fyatte

fte rott)e klugen unb roufd? fte lange mit laltem SBaffer, bafj

9liemanb eö mcrfen füllte.

©eoffror; aber fcfylief nur ein paar Stunben. 2)ann erwarte

er tüie ein neugeborener 9[ftenfcr) mit füfyler (Stirn, 2)anf ^tigleta'S

SBunbbalfam, unb Ijeifjem £)er$en, 2)an! ben ratljfelfyaft gfücföcr*

fprecfyenben Söorten feineö 9)lüt)md)eng. 2Bie ein Sßanberer, bem
bie $ee im Sßalbe bie 2öünfd)elrutf;e gefdjenft l;at, um bitter*

nachts bamit einen (Scfyafc gu b)eben, unb ber nun bie £ageg*

ftunben müßig r)intraumt, fo faß ber Süngling Stunbe um (Stunbe

unb fal) nur nad) bem Sonnenftraljl, ber langfam über bie ^liefen

rücfte, unb Ijorcfyte auf bie SSogelftimmen, bie feinen ü£f)urm um-

fd)it>irrten. 9iiemanb fam tr)n ju ftoren, bie föte^te tagen gäljnenb

auf fcfyattigen 33än!en im $)ofc Ijerum, im (Stall ftampften bie

9>ferbe, fid) bie fliegen ab§ufd)ütteln, broben in ber 33urg Ratten

ftd) bie beiben Sftäbdjen in tfyrem ©ernad) cingefdjloffen unb liegen

ftd) nid>t blicfen. (Einmal nur fal) er burdj fein fd)maleg genftcr»

d)en £crrn §ugo, ber auf ben ijoljen 2lltan oor feinem ©cma$
l)inau6trat unb in ben 33urggraben l)inabftarrte, alö ermagc er,

cb il;m Wolter werben möchte, menn er ba unten gerfcbelltc. $aare

unb 33art waren fdmceweijj geworben, baß ©cficfyt $um Schatten

abgegeljrt. 2)ann oerfcfywanb er wieber wie ein rufyelofer Spur".

Unb nun ging bie Sonne hinunter unb ber Sftonb fam über

ben Sßalb l)crauf unb tjcrftlberte baö 9tofengartd)cn an ©cojfror/ö

Xlmrm. 2>ie $>ögcl »erftummten, bafür f)orte man bie ©lecfat'

fröfdje lauter auS bem (graben T^craufglucfjjen unb gang fern eine

*Had)tigall. ©ö mar fo bell im £l)urm, ^ ber Jüngling jeben

$3ud)ftaben in bem pergamentnen 23üd)lcin lefen fonnte. Gr

wufjtc aber nid)t, maö er laö.

9iod) eine Stunbe unb nod) eine — unb jefct famen fyaftig

ocrftol)lcne 3d;ritte ben fcfymalcn ^)fab t)eran unb riffen ben

£>orcr;cnbcn auö feinem brüten auf. (Sr ftüqte nad) ber Ütljür,

unb wie er fie weit öffnete, fal) er mit ßrftaunen nid;t nur bie

(Sine, an bie fein ftcrj bad)h\ fonbern aud) bie $reunbin r>or

ber Schwelle ftefycn. Sic grüßten it)n mit einem Äopfnid'en,
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unb erft, als fte in bem engen ©emad) ftdj gegenüberftanben,

jprad) ©arcinbe mit fct)üd)toner Stimme: 3>f;r fel)t, baß id;

5ßort l)alte, fetter. 2lber t)abt 3*)r nid)t etwa über £ag (Sud;

eines 2lnbern bejonnen? 3ft (Sud) baS Sort nid)t leib geworben,

baS 3l;r atn ÜHorgcn 51t mir gejagt? — unb ba er fte mit

ftummer $rage anfal): \>a$ 3ft)r mid) liebt, Saufret — fut;r

jte crrötljenb fort — mel)r liebt als (Sucr Seben unb (Suer £eben

mir weisen wollt in *ttotf> unb Ü£ob? Sfyr bürft breift reben, wie

(Sud; umS £erj ift; biefe ©erreue weiß Elftes. Sie wußte aud;

früher als id) jelbft, baß mein $)erj bir ebenfo gu eigen get)ort,

Wie baS beine mir. £) Saufret, jdjon in la 5>aqueira — wie

wir 91ac^td »on ben Sternen fpracr)en — nur barum war td)

fo (tili unb traurig, weil id) mir jagte, unter jo un$al;ligen ©e»

jtirnen ift fein Pa£, wo wir uns angeboren bürfen, id) werbe

bid) oerlieren muffen, ba id) bid) faum wiebergefunben, benn mir

at;nte wol;l, mein £erj unb meine £)anb würben nid)t langer

mein eigen bleiben. Unb ©ott ift mein 3^uge, id) war ent*

fd)loffen, meinem 5>ater ju get)orct)en, wenn er mid) irgenb einem

eblen 9Äanne, bem frembeften, »erlobt l;ätte. 5lber wie ein leb«

lofeS ©ut in einer t)eitlojen Stunbe einem jdjneHen 3uc?en kzv

&anb jum Opfer ju fallen, bie ben UnglücfSwurf gett)an — baS

!ann ©ott ntcfjt wollen, ob er uns aud) geboten ^a\, 5>ater unb

STcutter §u eljren. 2)enn id) l;abe meine Butter im £raum über

mid) weinen fet)en unb weiß, wenn fte nod? lebte, et)er joge fte

mit mir ins (Slenb, als baß fte mid) biefem ©emat)l 5ufül)rte.

Unb fo bin ict) gu bir gefommen, mein Siebfter, unb wenn eS

bir nod) ©ruft ift, wie id) glaube unb weiß, will id) mid) in

biejer Stunbe nod), oor ©ort unb biejer Brugia* mit bir »er*

mäl)len unb bann in bie mik Sßelt mit bir entfliegen, unb weiß,

wenn man unjere ^lud)t inne wirb, mein Sßater wirb nicr)t fein

$Pferb befteigen, uns nad^ufefcen, um ben Sot;n als Zauber ^u

ftrafen, wie er eS bem 2>ater getfyan; er weiß, baß er felbft nicr)t

rieten barf, ba ein 9iid)ter ein fct)ulblojeS 4>erj l)aben jott. SBir

aber — worein wir aud) fliegen — ftnb wir nid)t überall ju

4>auje, id) bei bir, Saufret, unb ^u bei beiner ©arcinbe?

50111 biejen Porten reichte fte it)m il)re Heine £anb. 3tlS

er fte aber, Dom l;eftigen (Sntjücfen gelähmt, nur mit einem
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ftummen ©cufgcr ergriff unb feftb/ielt, trat 2tigleta r>or unb fagte,

mit iljrer raffen 2lrt unb lacfyenbem ©eficfyt:

(Sieb) nur ben Hoben -iJDerrn, ©arcinbe! 3ft btö audj ber

(Solm eines SftanneS, beffen 9Diunb öon fügen Sprüchen überflog,

unb iljm fäUt fein armeö 2ßortd)en r>on ben Sippen, roenn man
üjm baS fcfpnfte ©rafenfinb ins £)auö bringt, baö alle Sdjloffer

unb 33urgen fcon ©aittac in ben SBinb fdjlagt, um mit biefem

unbeholfenen £erm pd) burd> bie SBelt ju betteln? 2tber fommt,

fommt, wir tonnen ntc^t voarten, biß ein Söunber gefcr}iel;t unb

bem (Stummen bie ©prad)e gurüc!M;rt. 2#r mü§t bie Otinge

wect/fetn unb baS (Sljegelübbe fpredjen, unb bann fort in bie roeite

SBelt, unb id) als armes Ueberbleibfel fcfylage ein Äreuj Ijinter

eud?, benn für micf) feib ir)r tobt unb »erfcfyotlen, baS wei§ id)

nur attgu woljl. — 3d) werbe —
2)a bracb; it)r bie ©timme, fo fel)r fie pd) bedang unb

ju lachen t>erfuct)ter
unb fie mußte pd? bücfen unb pd) an ifyrem

(Schwer! $u fcfyaffen machen, bamit bie Stfyränen ungefel;en auf

bie ^liefen tropfen tonnten, ©eoffroü aber fyatte pd) gefaßt unb

jog nun einen Sfting oom Singer.

^cnnft bu if;n noct;? fagte er gu ©arcinbe. Wit biefem

lleinen Sftcif I;at mein Sßater pd) meiner 9ftutter »erlobt. Unb

wie er bie feftefte £reue bebeutete, eine £reue, bie mit bem

£obe beftegelt würbe, fo geb' id) il)n bir, meine l;ei§geliebtc S3raut,

unb gelobe oor bem 2lngeptf)t ber ^eiligen 2)reifaltig!eit unb unfcrer

getreuen ^reunbin: nie werbe id> eines anberen SöeibeS 50Rann fein,

als ®arcinbenS oon 5DRatafpina

!

Unb id) nie eines anberen 9flanneS 2ßeib, als meines ©eof«

fror;! jpracr) bie 23raut.

2tmen, fo fei eS! bekräftigte Stigleta unb legte, nacfybcm

bie Sftinge gewed)felt roaren, bie £cmbe ber betben ©arten in

einanber. £)ann fnieten bie SBeiben nieber »or bem 33ilbe ber

©ortcSmutter unb blieben eine rurje 3cit in ftiHem ©eber. 2llS

pe pd; wieber erhoben unb nun einanber in bie Sinuc fanfen unb

£er$ an 4>erj unb 9flunb an 9ftunb il;re beiligen ©clübbe be«

ftegelten, fd)lid) bie 3cugin fad)t auS ber B$ftr. Sic fanben fte

fyernad) brausen jwifdjen ben JRofen, »on benen pc jwei $ranje

gewunben l;atte.
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^etne £o%it otme ßranj ! fagte jte unb ladjte aus naffen

Singen, tnbem fte beiber (Stirnen umfragte. Unb inbeffen ber

Süngling nad) bem (Statt eilte, fein $ferb fad)t aufbäumen
unb natfj bem ©arteten gu führen, lag ©arcinbe an ber ©ruft
i§rer $reunbin unb pufferte unter bieten Sbränen iljr ju:

3$ wei§ warum bu weinft. ©ott macfye bid? fo glüdlidj,

wie bu mir treu unb tapfer warft!

Seife Brauen fte auf, ©eoffroty fcoran, baS $ferb, baS l;eim»

lid) mit atl;menben Lüftern in ben Sftonbfcfyein fyinauSwieljcrte, am
Bügel über baS StuSfallbrücfcfyen fül;renb, bie 5D^äbcr)en ^interbrein.

2)ann Ijob er brüten fein junges 28eib in ben (Sattel fcfywang

ftd) felbft hinter fte, unb mit ber £anb unb ben 3lugen gurücf«

winfenb, gab er feinem treuen Stln'er W (Sporen. @S trug ntc^t

überfeinere Saft; beim auger feinem «Schwert unb <Dold> l;atte

©eoffro» ntcr)tö öon all feiner $abe mitgenommen, als baS

Steberbuer) feines SSaterS. ©arcinbe aber nur weniges ©efcfymeibe,

baS fte oon if;rer Butter ererbt unb an ftri aufy iljr 35ater

niemals gerührt t)atte.

(So ritten fte burdj ben monbflaren Sßalb. (Sie fpradjen

ntc^t oiel. 2)ann unb wann, wenn baS $Pferb über fanften

SBoben ging, wanbte fte ftdj l)alb $u tljm fjerum; bann fügte er

jte auf bie fangen, unb fte lacbelte iljn mit iljren fd}wargen

3tugen an unb flüfterte: ÜRetn liebfter ©emafjl! — (Sie fag in

feinen Firmen fo leicfyt unb wot)lgeborgen, unb baS gute 9to§

fdjrirt fo leicht unb ftdjer aus, bag fte es laum merften, wo jte

ftcfy befanben: auf Saftiger nächtlicher %luö)t, einer bunflen Bu*

fünft entgegen, fonbern i|reS ©lücfeS genoffen, als lagen gar feine

(Statten oon (Sorge unb ©efaljr über ib)rer Siebe.

2llS fte aber aus bem Söalbe IjinauS auf bie £o§e famen,

oon wo bie junge $rau oor wenigen Sagen i(;r oaterlidjeS (Sd)lo§

guerft wieber erblicft l;arte, ^telt fte plo^Itct) hk Bügel an unb

wenbete baS ftfmaufenbe Ütljier.

2öaS ift bir, füge $rau? unb warum galten wir l;ier an?

fragte ©eoffro^.

(Sie aber fal; unoerwanbt über bie weite (Sbene $urücf naä)

ber bunflen SKaffe mit ben blinfenben <£>ciä;ern unb Binnen, bie

burdj ben 9Sftonbnebel flimmerten.
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2Bct3 fteljft bu nur, Siebftc? fragte ber 3ünv3ttng
f

ba er bie

fdjlanfe ©eftalt an fetner 33ruft gittern füllte, als ob mitten in

SDer warmen (Sommernacht ein groft fte überfallen r)atte. 2a§

unö oorroartö fel;en, nid)t gurücf. Vor unö liegt unfer ©lücf!— (Sie toel;rte xijm fanft mit einem traurigen ^opffdn'ttteln, 'oa

er fte füffen wollte, fpract) aber nocr) immer nichts. @3 war iljr

plöfclttfc, als fät;e fie gan§ fern in ber oerobeten S3urcj il;ren Sßater

mit bem ^er^cnttct/t in ber £anb oon Kammer ju Kammer
wanfen unb l)ßrte il;n rufen: So ift meine Ütod)ter ©arcinbe?

3d) b)abe meine (5t)re oerpfänbet, fte muj} fie einlofen. 2Bo ift mein

$inb unb wo ift meine (§t)re? (Sin Settier war icr), nichts l;att'

tef), alö meinen unbeflecften tarnen, aucr) ber ift mir entwenbet;

bie Sefcte ber 9QMafpina l;at bie ($l;re be§ £aufc3 mit in3 (Slenb

genommen, benn fte weiß, ba§ icr) ntct)t wie »or 3al;ren il;r nacr)*

fprengen werbe, fte bem (Sntfüfyrer abzujagen, icr) bin alt unb

franf unb ein fünbiger 50Rann. 91un aber foll tcr) eb)rlo§ in bie

©rube fahren, benn meine ^ctnbe werben fagen : buret) meine Sift

fei e§ gefcr)ct)en, um meine Sdmlb ntcf;t jaulen $u bürfen, f;atte

tcr) jelbft baju geraden unb mein le^tcö ^leinob lieber einem

S3ettler gefd)cnft, als bem ©laubiger, ben id) fyajjte! — Unb

wieber oerfcfywanb bicS 33ilb, unb fte fal; fid) mit ib)rem greunbe

auf wilben SBcgen oon nad;ftürmcnbcn Verfolgern ereilt — 4>crrn

$)eire oon ©aillac an il;rer Spifee, feine Vraut bem (Sntfül)rer

abzujagen, — faty ib)ren Saufret fampfen wie einen Verzweifelten

unb bed) enblict), »on ber Uebermad)t erbrücft, mit feinem ScbcnS«

blute auö tiefen Söunbcn bie grüne $lur tränfen — unb l)ortc

ben l)öl)nifd)en Sieger lachen: 9teibcft bu mir meinen Spielge-

winn, Spiclmannöfotm? £>cr ©laubiger I;olt fid; bie Sdutlb,

wenn ber Sdmlbner fte ir)m öorentfyält. — 2)a überlief eö fte

tote ber falte £ob. Sie meinte einen Wugenblicf, baö £erj ftct;c

tb)r ftifl. 3l(le 2Bonne ifyrer jungen Siebe war barin wie jerbrücft

Don einer eifigen £anb. Sic wufjtc: waö il)r als ein über»

fdm)änglid)e3 ©lücf mitten in ifyren Wotbcii erfduenen, war ein

faljcfyer Xraum geiocfcn; ben beiben 9Renf((en, bie fte über Mcö
liebte, folltc cö Job unb Verbetben bringen! —

Um aller ^eiligen willen, rief ©eoffrop, ber bie geliebte

©eftalt fd;wer »ic einen cntfeelten 8ei6 in feinen Ernten fül;lte,
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fomm 3U btr! SB08 benfft \m für furchtbare ©cbanfen, unb beine

Sippen bewegen ftd) lautlog, als ob bu mit Stbgefergebenen fpracr;eft!

Sag mid) ben 3ügel faffen unb umwcnben, inö Seben, in bte

greir)ett r)inauS; bie ©eifter, bie um Jene Binnen fd^toeben, Ijaben

feine 9ftad)t mer)r über bid), wenn bu erft jenfeitS biejer ^öljen

bift. SBitlft bu uns elenb machen! SBillft bu gar —
(Sr fonnte nicfyt auSfpred^en, als er bie ftarren 2lugen feines

jungen ÜBkibeS fab), aus bencn plöfclicr/ jeber ©lanj ber Siebe

unb greube geft^njunben war. @S ir-a^rte aber nid)t lange, bann

lüfte ftd? ber jäl)e Krampf. (Sie feuftfe einmal tief auf, tüanbte

bie klugen mit fef>nfitd)tiger Siebe nad) iljm um unb jagte, inbem

fte ftd) ju ldct)etn bemühte:

3$ b)abe bid) erfcfyrecft. SBergteb, mein beliebter. SSaS

Ratten wir 3tt>ei gu fürchten üon all ben ©eiftern, bie um jenes

£auS fdnoeben unb uns unfer ©lue! beneiben? 2)u mein 9Jtann

unb iä) bein Sßcib, enng unfer mit (Seef unb Seib. 3lber mit

unferer gluckt r)ab' id) mir'S überlegt; baS ift beS Fimmels SßiHe

nid)t, unb glaube mir, Saufret, wenn wir eS träten, meinem ©e=

toiffen jum £ro£, eS würbe fid) racfyen unb wir fo jammervoll

enben, wie bein SSater unb meine liebe 23afe geenbet I)aben. £)öre,

eS ift mir ein anberer ©ebanfe gefo muten, ben erf&brft bu morgen

frül). 2)u wirft beine finge grau rühmen, wie fein fie eS aus*

gefonnen ^at, 23eibeS ju tlmn, bem ©laubiger nid)tS fdjulbig §u

bleiben unb bod) feines SflanneS 2Beib m fein, als ibreS liebften

«BerterS, bem fte üor ©ort fict) $u eigen gegeben. £ebe mid) nun

üom (Sattel, td) mag ntct)t meb/r reiten. SBenn eS bir red;t ift,

mein ©emar)l, geljen wir gu guf; burd) ben 2öalb mrücf, biefe

SRacfyt ift lang, unb eine fd)önere $>ocfoett8n(i^t !ann feine

©rafentod;ter ftcf; wünfdjen. Unb nun füffe mid) erft, bajj id)

wieber ein Sacbeln auf beinen Sippen feb)e, benn wal)rlid), bieS

arme Seben ift gu fu% um aud) nur einen 2lugenblicf mit

Kummer unb (5d)wermutl) $u Derberben!

@r tt)at willenlos, was fte »erlangte; aber tüte er fte unten

ftctjenb in feinen Sinnen empfing unb ftd) il)re Sippen wieber üon

ben feinen loften, fonnte er ftd) bod) ntd)t enthalten m fragen:

£> ©arcinbe, was b)aft bu üor? ©errauft bu bir aud) nia^t $u

Schweres unb mact)ft, wenn eS mi&glücft, bid> unb mia) auf
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ewig unfelig? — Sie aber lachte i^n jefct mit fetten 9Iugen an,

legte ben Ringer auf ben 20tab unb tagte: 3r)r feib bcr be*

ncibenSwertfyefte bemann auf ©otteS (Srbe, £err ©eoffroß : S^c
t)abt ein Söetfc, baS ein ©ef)eimniJ3 für ftct; behalten !ann. 2lber

nun bringt nidjt weiter in mid). 3ßa8 fümmert un§ baS bergen?
(Sinb wir b)eute fcr)on fo alte (Seeleute, ba§ wir oon wiebtigeren

fingen §u reben wüßten,
' als oon unferer Siebe? (Sage, Saufret,

gefall' iti) bir wirflid) beffer als %neS bie (Sarbin? Unb war

ir)re £)anb, als fte bir bie Soden ftrid?, nid)t bücr) weiter, als

meine? 9iein, aber bu mujjt mid) In'er nid)t fo ^eftig umarmen;

ber 5Ronb fteb)t fo unoerfdjamt herunter unb weig am (§nbe nid)t

einmal, bafj bu mein lieber ©arte bift. ^omm in ben 2Balb,

tefy bin aud) mübe »om leiten unb mochte einen 5lugenblic!

rur)en. 3d) wei§ einen Drr, wo ein 23acr; burd) baS 5ÜRooö rinnt,

ba warfen ttiele 33lumen, ba. will id) unS frifcfye orange winben,

benn Ut r>on 3ligleta ftnb ganj jerbrütft. 3lrmeS £>erg! 2öei§t

bu wot)l, ba§ fte bid> fet;r geliebt t)at? 5lber eS ift nun einmal

nidtf anberS: 9ciemanb fann jweicr grauen 5Rann fein, baS ift

wiber ©otteS ©ebot — wenn id) aud) nid)t beffer bin als fte,

td) bin bie Unglücflicr;ere »on S3eiben — ober wäre eS bodj ge«

wefen, wenn bein £erj, mein fcfyoner greunb, mir ntc^t geljort

r)atte.

Unter folgern ©eplauber, baS bem Süngling beraufdjcnb

wie füjjer Söein jum £er$en brang, gingen fte ben £)ügel wieber

tjinab unb betraten ben 2Balb. £>aS galjme £r)ier folgte il;nen

willig unb olwe Bügel unb graf'te frieblid) in it;rer §läf;e auf

ber blüf>enben SBalbwiefe, wo fte ftet; lagerten. fDiefe ganjc

5Tlacr)t raufcfyte ber 33ad) unb fang bie Sftad)tigaII unb festen ber

sJftonb (o t;eH, ba§ 5Riemanb an (Schlaf benfen fenntc, am

wenigften Bweie, bie ftd) fo üiel gu »ertraucn Ratten unb nicf)t

wujjten, ob morgen am £ag nod) 3ett baju fein würbe.

9113 ber borgen graute, ber $l)au 3U fallen begann unb

ein fül)ler (Stauer burd; ben 2ßalb ftrid), erfyob ftd? bie junge

$rau unb fagte, inbem ein grofteln ifyr über bie $Md lief: (SS

wirb falt, mein ©ema^l. 3d) backte, wir gingen uad; Jxntfe. —
3ßol)in? fragte er, inbem er fie erfebroefen aufab. Sic aber

laa;cltc. Äomm nur, fagte fte, id; will eS bir geigen. &ab y

td)
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bemt ein anbereS £auS als btö beine?— £)amit naljm fte feinen

-3trm unb führte ilm aus bem Sßalbe über btö StugfoUsBrücf^en
in feinen &tyurm gurüd

4>ier lag mid) nu>n, fagte fte, inbem fte ftd) auf bag 33ett

fetner Butter jefcte, r)icr mochte id> nocf> ein ©tünbletn fd)lafen,

Big ber Sag fommt. Sag mid; aBer allein, mein Stebfter, fonft

fdjwafcen tt)ir bodj mieber unb id) !ann fein 2luge guttun. ©ieB
mir aud) baS £ieberBud;, td) lefe gern nodj ein unb ben anbern

*BerS »orm @tnfd)lafcn. Unb nun füffe mid? jur guten $laä)t— unb gel;! £) Saufret, id) UeBe bia) mel;r als mein SeBen!

<3inb wir nidjt gmei feiige 9Jienf$en, bie fo m'el ©lücf genoffen

IjaBen, ka$ nichts mel)r fte betrüben fann? Unb lebten wir l)unbert

2>al;re — fann bte Seit un§ nod) reifer machen an ^reuben, ba

mir »om 23ed?cr ewiger SBonne gefoftet t;aben?

3)a umfing er bie §olbfelige unb fügte fte nodj einmal

lange unb innig auf ben 9Jhtnb. 2)ann lieg er fte allein. —
©ine ©tunbe barauf freiste ber §afm. (5r meefte aber ben

Süngling ntct)t, ber im £Rofengartd)en lag, nur mit feinem Hantel
Sugebecft, unb im £raum lächelte, als mare iljm feiig gu SCRut^,

unb ben tarnen feines jungen SöeiBeS lallte. (Sr weefte aud)

bie (Schäferin nicfyt brinnen im £l;urmgem adj, beren Sippen J)alb

geöffnet maren, als meßten fte einen tarnen auSfprec^en. @S
blieb akr tobtenftitl in bem bdmmerigen Sftaum. —

(Srft, als bie (Sonne fetyon l;od) über bie SBipfel ^ereinfa^,

fam 3ligleta, mit matten Stugen unb Blaffem ®eftd)t, beS SBegeS

ba^er, müfjig, nur tl;ren ©ebanfen nad)l)angenb. 2)a fal; fte

©eoffro» im ©arten liegen, erfcr)raf fer)r, als fatte fte einen ©eift

gefel;en, unb erft, ^a fte il;n acuten ^orte, Büdfte fte fta;, i§n

$a meefen. 3$r nod) In'er? pfterte fte. Unb mo ift — (Suer

SBeiB?

(Sr fprang Ijaftig auf unb eilte, ber ©etreuen ooran, oljne

ein Söort $u ermiebern, nad) feinem Slmrm. 2llS er hk Spüren

öffnete, tr)at er einen (2cr)rei mie ein 5CRenf(^, ber ins SeBen ge*

troffen toirb, unb ftürgte auf baS SBett nieber. 2>a lag feine

junge 91euöermal)Ite, bie £anb aufs £>erg geprejjt, aus ber ein

Blutiger 23acr) nod) immer leife üorquoH, bie anbere £anb auf

btö £ieberBüa;lein gelegt. 35on bem mar bie. lefcte leere (Seite

Setfe. vn. 11



162

aufgefcr)lagen, unb bie toetgen Ringer liefen auf eine Seile mit

frifcfyer (Schrift, bie lautete auf proüengaltf^

:

Lo deuteire pagua al crezedur tot lo deute — „ber

(S^utbner jatylt bem ©laubiger 9HIe$, wag er it)m fcr}ulbet
Ä

.

Um Mittag erft wagten eö bie Anette, §errn £ugo »or*

ftdjtig $u hinterbringen, waö £er$errei§enbeS ftd) zugetragen r)atte.

@r t)orte bie Söotf^aft an, als oerftünbe er nicr)t recf>t ir)ren

Sinn. 2lucr) alö man tt;n r)tnunterfül;>rte, wo fein $inb wie ein

fc^oncö ftoljeS SBtlb »om weißeften Marmor auf bem 33ette lag,

btö ir)m fo wob)l befannt war, gab er fein Beiden, wag er

empftnbe, feinen %aut unb feine £t)rane. @r fd)lo§ f\6) bie

9iacr)t über bei ber lobten ein. 9lm borgen befahl er eine

S3at;re ju ruften, @r wolle fein SBort einlofen unb bie SBraut

bem ^Bräutigam zuführen. S)ie Anette ger)orct)ten febweigenb,

©eoffror;, ber wol)l (Sinfprucf) gett)an fyatte, lag im biegen lieber,

oon 5tigleta gepflegt. (Seine SBunbc an ber (Stirn war aufgc*

brocken, unb aller 33alfam wollte fte nicf)t wieber fcfylicjjen.

3115 ber 3ug nact) ©aittac fam, £crr £ugo ju 9log an ber

Spi£e, bann bie tobte S3raut auf einer t)ob)en 33al)re oon ben

Anetten getragen, ein gafyllofcS ©eleit oon dauern unb Anetten
t)tntcrbrein, fct)icfte ber 23rautüater einen £erolb Ooran, ber mujjte

breimal ganfare blafcn unb bann mit weit Dernel;mlicr)er (Stimme

rufen: £er Sctmlbner jaljlt bem ©laubiger 9lffcg, voa$ er üjm

fdjulbet ! — 3luf biefen Stuf erfcr)ien ber ©raf s})circ oon ©aitfac

auf bem (Söller feines ScfyloffeS. 2(lg er aber bafl jammerüolle

SBrautgeleite erblicflc, wenbete er fiel; mit (Sntfefcen ab unb winfte

t)eftig hinunter, fte füllten umfeljren, er bcgel;re nitf;t eine felcfye

£ocr)$ett. £)ann warf er fid? auf ein $)fcrb unb fprengte im?

Sanb t)inein unb fam erft nad) oiclen Sagen jurücf, ein gebrochener

9Jcann, ber nie meljr lachen fonnte.

•t>err £ugo aber, immer ot;nc ein 3cicf;en beS (Scfymcrjeö ju

geben, winfte ben Prägern, bie S3at)rc nad) einet AvapeÖe $u

tragen, bie im freien gelbe ftanb unb ber SRottet ©ettc8 oou

50Rontfaloaire geweitet war. 2)a, auf bem ©runb unb 33oben bcö
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£errn oon ©atttac, bem er bie Sdjulb ju jaulen Ijatte, fenftc er

ben fronen Seib feines ^inbeö l)inab, unb 9tiemanb burfte ein

©rabfd&eit anrühren, ba er mit eigenen £anben iljr ben £>ügel

auffct)ic^tete. 2ü§ bie $eier unter »iclen frönen beS 2>olfe§ oor*

über war, entließ er Stile. (Sr felbft blieb einfam hä ber Kapelle

gurücf, man wujjte nicfyt, ob er betete ober ftcf> mit ber lobten

befpracfy. 3113 man aber StageS barauf naä) it;m fet)en wollte,

ob er ntct)t Speife unb £ranf bebürfe, war er tobt unb fte fonnten

it)n neben feinem ^inbe beftatten.

Sßon ©eoffror; melbet bie (5I)roni! nichts, afö ba§ er im

£erbfte beffelben SafyrcS baS breiig nal)m unb gen Serufalem

gog, oon wo er nicfyt gurücfgefetjrt ift. SBer aber bie Urfunben

be§ ^lofterS 5Rontfaloaire burcr/blattert, finbet nodj gegen (Snbe

be3 3a^rt;unbertö ben Flamen einer Stefctiffut Sligleta oon 5Jla*

lafpina mit bem ^lofternamen (5or (sofrenfa — im heutigen

granjölifc^ <Soeur ©ouffrance —, bie erft in t)ot}em Filter gum

ewigen ^rieben eingegangen ift.

11'
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(1869.)

@S ift geu>t§ ein wal;reS ©ort, jagte ber alte 2anbfd)aftS*

maier 33. unb ftrid) fid) batet langfam über feinen grauen, ober

ötelmel;r mausfarbenen Jtncbelbart: SBetber ftitb Söeiber, baS tötlt

fagen, im ©uten wie im ©glimmen bct;errfd)t fte baS ©cfdjlcd)t,

unb wenn fte aud) oft genug ifyren eignen Äopf auffegen, ift eS

bod) nur feiten ein fogenanntcr (Sljarafterfopf, fonbern eben nur

ein SBeiberfopf. (So ein rcd)teS Snbimbuum, baß nur mit ftd)

felbft ju vergleichen wäre, pnbet ftd} bei il)nen weit feltncr, als

unter uns, unb id} weiß nid)t einmal, ob wir befonbcrS ftolj

barauf fein bürfen. ©ef;r oft ift unfer QfyartcS nid)tS bcffercS

als eine aparte 9tarrl;eit, ein £>erauSgel)en auS ber 9iahtr, fei

eS burd) 53ilbung ober burd) SSerfriippclung, wcit;renb bie Frauen-

zimmer, 'ta für il;rc 53ilbung ober SBerbübung nid)t fo »icl gc»

fd)iel)t, nur feiten im ©uten ober im 33ofen ausarten unb über

bie Sinic wacf)jcn. 2Benn baS aber einmal gefd)iel;t, ift eS mir

immer merfwürbig gewefen.

So bleibt mir oor allen ein galt unm'rgefjlid), wo id) baS

Uncrt;orteftc gefeiten, ba§ nämltd) ein fd)oneS 9)}abd)cn einen $ajj

t;attc auf il;rc eigne 8d)onl)eit, nid;t etwa Moj) eine jimpferlid)e,

fofette, erlogene ©leiebgültigfeit ober gar eine übermannte, »er«

l)immclnbc Äloftcrjüngferltd)Feit, fonbern waS man eine et;rlid)e

$etnbfd)aft nennt, bie aud) it;rc guten ©rünbc t;atte.
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3$ fam aber $u ber ©efdjicl>te auf folgenbe tfefc

2)amalö — e§ tft nun über swanaig Sa^re tyer — »er«

feljrte tdj t>tel mit einem jefct gang »erfdjotlenen I;oltanbtfc$en

9Mer, San »an $u»len ober ^u»ben — il;r werbet ben Sftamen

in feinem ^vünftlerlerifon »er§eidjnet finben. (Sr war, auf ber

üblichen Sftomfaljrt begriffen, in SJiünc^en fangen geblieben, fcfjwer«

liä; au§ einem anbern ©runbe, aU weil itjm »or Dlafael unb

9ftid)elangelo tjeimtia; bange war, ati ob fte feine Keine ^erfon

erbrücfen unb il;m bie gierigen nieberlanbifa^en fünfte, mit benen

er »iel ©elb »erbiente, »erleiben würben. (Sr war ein furiofer

Äaug, bie wunberlia;fte ÜJtifc^ung »on Junior unb ^legma, »on

Sbealitat unb (5»ni3mu§, »on fentimentaten Neigungen unb faufti*

fcfyer fronte. (So fat) eS aud) in feinem Atelier au§, 2ttle3 bunt

burcfyeinanber; bie ffünften »ene^ianifd^en ©tafer, bie er fel)r liebte,

foftbare 9fluftfinftrumente mit (Silber unb Perlmutter eingelegt,

benn er fpielte metfter^aft ©uitarre unb Saute, bann wieber auf

einem fdjweren gewirften Scppia) ein jinnerner Setler mit ein

paar ^dferinben, in einem fd)lecf)ten ©lafe eine Sfteige 53ier, unb

3tnifcr)en ben Söanben bie bieten, Übelriedjenben 2Bol!en eines ganj

gemeinen (ScfyiffertabactS, ben er fta) aus £otlanb nacfjftt)icfen lie§

unb ben ganzen Sag auS Keinen, fdjmu|jigen Tonpfeifen raupte.

Sn feinen SBilbern bagegen war 5ttte3 fo fauber, nett unb

aecurat, ba$ fie f\ö) auf ben erften 23ltcf »on benen tt)rer 2ttt*

»orbern, ber 9Mfd)er, Gierig unb ©erarb 25ow, nicf)t fonberlicfy

unterfebieben. (Bat) man aber na^er ju, fo war boct) ein ganj

eigentümlicher ©eift barin, ein in mancherlei Sonarten fpietenber

§umor, ber befonberS auSgelaffen würbe, wenn er tnS ^arobiren

geriete). 2)aö war bamalS noc§ nid)t ber SJiobeton, wie ^eutju*

tage, unb ba^er wollte man aud) in 5ftünd)en, wo btö $)at|e*

tifd)e ober fimpet 91at»e nod) wacter blühte, »on San »an jfr^fen'S

oft etwas bla§pljemiftifd)en Spaßen nidt)t »iel wiffen. 2)aS erfte

23ilb, baS er t)ter aufteilte, geigte ©ort SSater im $)arabiefe t;er*

umwanbeln, im «Scfylafrocf mit einem Keinen 5DRü^cr)en, wie er

l)atb gemüttjliä;, tyalb fd)abenfrolj über ben 3aun fteljt, hinter

welkem 5lbam, ein l;agerer, leberfranfer ©efetle, im (Schweig beS

2lngefidjt3 baS gelb umgrabt, wat;renb (S»a eine alte Sacfe ftirft

unb §iemltcr) »erbroffen nad) ben »erbetenen grüßten ^inüberfd;iett.
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$)a$ IBUb würbe fdwn nad) einer <£tunbe lieber entfernt, ba

bie ©eiftlicfyfeit barüber natürlich in 3orn geriet^. SBeffer glücfte

eS it)m mit einem feiten, baS freiließ aud) ben (Sc^alf im Warfen

trug. (Sr nannte eS „bie 2?erfud)ung beö Ijeiligen Antonius".

9Bon ber treuherzigen ©efdjmacflcfigfeit, mit ber ber biebere SenierS

biefe Segenbe ^u ifiuftriren pflegte, wi$ biefe neue 9luffaffung

freiließ bebeutenb ab. Sine junge SBduerin, bie offenbar oon

einer ^od^eit ober ^inbtaufe |eimM)rte, ba fte einen ^orb mit

Sßraten, Äucfym unb einer %la\tyt Sein bei ftdt) führte, I;atte ftd)

»on ber 5(benb!ül)le unb it;rem fdjweren $opfe öerlocfen laffen,

im (Statten etneö SBälbdjenS $u raften unb ein ©i^läfcfyen gu

machen. 2)er I;eilige Antonius, ein re$t ^anbfefter Surfte in

einer abgetragenen ^utte, war an nid>tS 2lrgeS benfenb beS SöegeS

gefommen unb ftanb nun wie angewurzelt ftitt, balb baS Junge

2ßeib, balb ben Roth mit guten fDingen betrad)tenb, offenbar in

heftigen ©ewtffenStampfen, wobei er f\ä) oerlegen fyinterm £%
fragte. 2)er 2luSbrucf beS ©cfic^tö war fo unwiberfteljlidj broKtg,

bajj felbft bie ©eiftlid)en bieSmal lacfyelnb ein 3luge barüber ju»

brücften.

3)aS ©eltfamfte jeboer) Ijabe id) nod) nidjt gefagt: fowoljl

biefer am ©djeibewege fteljenbe £>eilige, als ber 9(bam auf jenem

$)arabieSbtlbe waren leibhaftige $)ortraitS beS 9MerS felbft. 2)a-

burefy würbe ber Runter ber (Sacfye jwiefacfy gefteigert. £>enn

fd>on in ber SBtrflicfyfeit war bie (Srfcfyeinung meines greunbeS

für einen ^wmoriften ein Stubium. (§S war gleid)fam 5tHeß

an il;m gelb in gelb gemalt, bie &aut oon bem garten Üton eines

frifdjen (Sbamer JläfeS, £aare unb 33art wie »ersoffenes unb

üerftaubtcS ^aferftrof), bie grauen 2lugen burd) biefe rotl/blonbe

SBimpern faft jugebeeft. 3um Uebcrflufj fleibctc er ftd; oon

ßopf biß $u§ SöintcrS in fanbfarbeneS %nä), ©omnierS in 9tan«

fing unb liebte eS über feine forpcrlid)cn ($igenfd?aften ftd) fclbcr

luftig ju machen in ben übertriebenften <55lcicr)niffcn. (So nun

aud) in feinen Silbern, wo er ftd) regelmäßig unb jwar fo ftd)t»

bar als mßglid) anbrachte, mäßig farrifirt, aber immer in ?agen

unb Stellungen, bie jwifcfyen 2äd)rilidiem unb töümmerliebem,

Selbftironie unb SRcfi^nation bie 9Diitte fyiclten. C?S war orbent-

lid), als wünfd;e er ju $tigat, bog er ben Spajj, ben fid) ©tief-
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mutter 9ktur mit i^m erlaubt, burdjauö nicf)t übelnehme, m'el»

metyr ber (Srfte fei, barüber ju lachen.

9tun war eg eineg ^>pngftmontacj§, meine grau Ijatte ftä;

ßaffeegefellfdjaft gelaben, unb ba§ ©efumme unb ©efcfywtrre biefer

Säfterfcfyule, ba3 idj burd? gwei Spüren Ijorte, trieb midj ins greie.

3$ wollte, ba eS ein fd>oner 9cad)mittag, Sttleg in erfter 53lütl;e

unb an ben Sfarufern mancherlei für micf) m ftubiren war, »an

Äuglen $i einem (Spaziergang abseien. (§r wolmte bamalö nod)

an ber £l)ereftenwiefe in einem fleinen £)au3d)en, beffen ^orb^immer

er fv$) jum Atelier l)atte einrichten laffen. (Srft !am man burd)

ein ©arteten, in welchem bie unoermeiblidjen Sulpen natürlich

nic^t fehlen burften, aber t>on früher Ijer aud) für glieber unb

3>a$min l)inlanglid) geforgt war. 2)ann bog man in einen fleinen

£of ein, wo ein ^Brunnen raufebte, ben ber wunberlicfje 50Renfct)

mit einem öerrücften Srttonen gefdjmücft Tratte, einem SBerf feiner

eigenen £änbe, ba er ftrf> aud) im 5Robefliren »erfud)te. Unb

nun ftanb man an ber Ü£f)ür be§ ©tubiumC, bie über Sag nur

feiten geöffnet würbe, ba greunb San ßcn borgen U& 5tbenb

mit ber beharrlichen Sangfamfeit an feinen (Sachen ftrid)elte unb

fonft weber Betreuungen nod) Umgang fucfyte.

3d? war barum erftaunt, bie $|{b Ijalb offen ju finben,

backte einen 2lugenblicf, er fei ausgegangen unb feine 3Jcagb mac^e

ft$ brinnen $u fcfyaffen, als idj feine (Stimme Ijorte, wie er $u

Semanb fagte: gaH§ 3$r mübe feib, wollen wir für ^eute ab*

brechen. (Sä ift oljnebieS lj>ol)er gefttag. Söenn @uer 33eid)t»ater

nur nid)t sanft, ba§ wir §ter fo weltliche <Dinge treiben, ftatt

ben geiertag ju l)eiligen.

(SS fam feine Antwort, wenigftenä feine Ijorbore. 3$ ftufcte.

SJiobell §u Ijaben bei offner £l)üre, war bamalä fo wenig be=

liebt unb gebräuchlich, wie ljeut§utage. 2)a§ aber burtt) bie offne

£l)ür nicf)t einmal ber £}ualm au§ ber fleinen ^oHanbifc^en £l;on*

pfeife IjerauSbrang, grenze an baö SBunber.

2ßie idj) nun noeb einen (Schritt naljer trat, falj id) freilieb,

worüber meinem guten San bie pfeife falt geworben war, unb

obgwar tdj nur ein Sanbfcfyafter bin, fanb id^ö bod) ganj begreiflitt;.

£)enn um fold) ein ÜHoeclI »erlolmte ft<$'S fd)on ber 9)cüt)e, ben

ßopf ju oerlieren, gefcfywcige einen $)feifenfopf.
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3undcf>ft fielen an bem 9flabd)engeft(§t, ba§ ba ftttt tote ein

23ilb im beften 2id>t gegen eine rotlje £)amaftgarbine ft$ abljob,

He garten auf, bie fo leuchteten, ba§ e§ orbentlüf) unwal)rfd?einli4

aar unb id) gang oerblüfft l;inftarrte. (Sc etwas Don atlaSweijjer

§aut, !aum ein wenig mit bem leifeften Otorl) unb 33lau l;ie unb

ba überfcfyimmert, »on Sippen, au§ benen baS S3lut l;erauSmfpri£en

brol)te, »on fammetbraunen Slugen unb beSgleicfyen leicf)tgertngeltem

£)aar, über eine Vorgewölbte (Stirn jiemlic^ tief bereingewacfyfen,

Ijabe id? Weber »or* noc^ nacfyljer jemals wiebergefetyn, als etwa

auf SSilbern, wo eö gar ntdfjt wirfte, weil e§ fiel) übertrieben

ausnahm. 2)ie Sftatur barf befanntlid? 5Rant^e§ wagen, Innter

bem bie $unft jurütfbleiben mu§. 2ßie \6) micf) nun aber öon

bem erften (Scfyrecfen über biefe (Sffectl;afcl)eret ber -iftatur erl;olt

r)arte
; falj id), ba§ auä) in ber 3?id)ming baS 9ftöglid)e geleiftet

war, mit einer 9iobleffe unb ©olibitat, bie faft 2>erfd)Wenbung

fd)ien, ba e§ nid)t weife ift, alle Mittel, $arbe unb $orm, auf

©ine $igur m wenben. 2ludj ber 35ilbl)auer mu§te l;ier gefielen,

bajj er SÜeljnlidjeS nur bei ben beften Slntifen gefunben l;abe. 3Sor

allem überragte mid) bie breitgefcfywungene Söangc mit bem

Ijerrlid^en, »ollgerunbeten Äinn, hie Sippen, bie immer l;alb gc*

öffnet einen Ueberflu§ »on Seben auSjuatljmen fcfyienen, unb bie

eble SBtlbüng beö geraben, trofcigcn, für ben mobernen ©cfcfymacf

etwas $u breiten §ta3cf)eng. 9tur an ben klugen liejj f\6) bieg

unb ba$ ausfegen, wenn einer, ben biefe füllen melandjolifcfyen

(Sterne beftraljlren, no$ baS 4>cr§ baju l;atte. 3>d; wenigftenö

bin erft Diel fpatcr bal;inter gefommen, ba§ ber Schnitt ber

8tber etwas gefdjweiftcr unb fte felbft etwas breiter Ratten fein

fönnen.

2>n ben erften jeljn Minuten ftanb idj förmlid) wie »er»

jaubert, fagte nicfyt einmal guten £ag unb war, wie man fo oft

bummerweife fagt, gan$ 5luge.

2tud) fonft fprad) 9ßicmanb. SSan ßutilen, bie falte pfeife

im 9ftunbe, l)attc mir nur pljlegmatifdj »on ber Seite jugenieft

unb bann eifrig fortgcmalt. <X)ie <Sd)öne tl;ronte oor if;rcr rotten

©arbinc regungöloö in einem alten (Sammctfeffcl mit ocrgolbeten

Söwenföpfen, bie 2lugen füll auf baS l;albocrl;angcnc große ^enfter

geheftet, bie £anbe, bie fcl;r fd)lanf unb weiß, aber nid)t winjig
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waren, gleichmütig in tr)rem Sd)o§ jufammengelegt. Sie trug

ein geringe^ ^attunfleib »on bunfler §arbe, oben am $al8 mit

einer alten £üttfraufe eingerahmt, Weber £)r)rringe, Ofctnge, nod)

Sajmud: irgenb welker 2lrt.

hieben ib)r auf einem Scr)emelcf)en fajj ein fleineö 9flabd?en

»on etwa fteben Sauren, baS langfam unb »erbroffen an einem

großen blauen Strumpf [triefte.

3$ fanb es enbltcf) für notr)ig, irgenb etwas ju fagen.

3$ ftore (Sucr), SJtyntyeer, jagte id), — obwohl icfy f$on

feit einer SSiertelftunbe fer)en fonnte, ba§ er ftd> burdjauS titelt

ftoren lieg. — 9Dtynl)eer würbe er fcfyerjweiS üon feinen paar S3e*

fannten unter uns 9DRalern genannt, unb ba er felbft jeben, ber

eS leiben mochte, mit „2$r" anrebete, r)atte itf) aud) mir baö

„Sie" abgewot/nt.

Sediat mitf) nur lieber fort, fagte icr), fobalb t$ (Sud)

ober bem Fräulein unbequem werbe. Obgleich eS freiließ, wenn

man einen fo raren $unb getljan t)at, nur ©l;riftenpflid)t ift, iljn

audj feinem !Uacr)ften ju gönnen.

2kn fötalen brummte etwas auf £otlanbifd) $wifd)en ben

3al;nen unb malte fort; btö 9Mbd)en fa^ faft finfter üor fuf)

l)in, als l)atte tdj etwas ^ranfenbeS gefagt. 5Die kleine mit

bem Stricfftrumpf galante red)t ^erjlid) unb lieg ein 2)ufcenb

9DRafd>en fallen.

ÜJlir würbe ein wenig fctjwül bei ber ftummen ©efeUfcfyaft.

lieber §reunb, fing ia) enbltd) auf £ollanbifd) an, btö icf

»on it}m rabebrecfyen lernte, fagt mir el;rüd), ob 3t)r midj> $u

allen Teufeln wünfdjt ober ob idj Ijier nod) ein SBeildjen biefeö

gan$ unvernünftig ret§enbe ©eficf>t angaffen barf, ba§ Sfyr ©lücfö*

!erl ©ort wei§ wo aufgefpürt Ijabt, unb \>a$ eigentlich) m'el m
gut für (Sud? ift. So was— »er$eir)t— gebort nid)t auf (Sure

anbert^alb %\x$ großen Seinwcmbcfyen unb für (Suren büftelnben

©enre^infel. lebensgroß unb olme alle 3Bi£e unb 2Binfel$üge

nur fo um ©otteS ^Bitten in aller 2)emutlj nachgemalt, wie'S

bie 3Senetianer ttor Seiten $u Stanbe gebraut Ijaben, baS wäre

etwas. 5lber idj fenne (Sud) fcfyon. 3$r müßt bod) mit (Surer

eignen werben SSifage ju irgenb einem ^enftercr)en wieber herein*

guefen ober fonft einen £mmor loSlaffen, unb bann wär'S Sommer*
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fcb)abe um ben SluSbunb »on ®riecr)entr)um, bem baS elenbe

ßattunfäljncrjen ungefähr fo gu ©eftct/t ftet)t, tote ber Suno Su»

bomft ein moberner Unterrock

3$ fonnte il;m jcbon folcr)e (Sachen ins ®eficb;t fagen; er

liebte einen etwas ftactyligen ©iScurS unb blieb mir aud) nicbtS

fdjulbig.

Stffct ftanb er auf, irgenb etwas $u r)olen, wag er jur 9lr*

beit brauste, unb antwortete babei, ofyne bie falte pfeife aus bem

9!Jcunbe ju ttmn: 3d) fann mir fcfyon benfen, ba§ ©ud) bie 3abne

lang werben nadj biefem aparten 33iffen. 9)iod)tet 3T;r etwa

wieber fo eine engbrüftige £)iana malen, wie fte unter beutfcfyen

(Sicfjen aus einer $Pfüfce ftcigt unb einem Slctaon, ber ficf> »om
beloeberifcfyen 91üoHo bie 53eine geftoblen b)at, ferner auffegt!

2)a$u fdn'ene (Sucf) baS $inb gerabe gut genug, ntcfjt wab)r? 2lber

nichts ba! 3f)r frtegt fte gar nid)t, am allerwenigften gu mßtfyo»

logifd)en 3weibeutigfeiten. ©laubt 3l;r, ba$ id) nur einen 3oH
breit mer)r gefeiten Ijabe, als fie l>a »or uns SBeiben feb)en ju

laffen bie ©nabe l;at? Unb auefy barum bin id) ifyr lange genug

nachgelaufen unb bin faft »erjweifelt, ba§ pc mir überhaupt je

ftfcen würbe. 5lber junger ift ber befte 3wifcr)cnträger. Unb

aueb) fo fyabe ict) mir feljr t)arte 33ebingungen gefaflen laffen

muffen. 2)ie £l;ür mu§ offen ftel;en, baS «Sdmlfinb ba immer

babei fein, unb wenn id) mir je einfallen liege, fie in il;rcr

SBobmung aufäufudjen, wäre eS ein für allemal aus mit unö

33eiben. 3d) fyabc natürlicb; mid) m allem bequemt; id) war fo

»ernarrt in baS ®cfici>t, baß icr) einige ber fteben Stobfünbcn barum

begangen l;ätte, nur um eS einmal in oiefeS 2id;t unb auf biefen

©tul)l fefcen unb bann naefy £>erjcnSluft ftubiren ju fonnen. 2ßaS

id) Ijernad) t-rauS macfye, ift mir feb/r gleichgültig. 2lber wenn

id) im Stillen barauf rechnete, baS @iS jwifcfyen unö m fd^mcljcn,

wenigftenS bis gu einer 2trt »on brüberlicfycr Siebe unb $reunb*

fdjaft, l)abe id) mid) fel;r betrogen. 9tun, eS ift am (*nbe fein

2\>unber; icl) bin eben nid)t il)r ©efrfmiacf unb f$&fce fc barum

nid;t geringer. 2lbcr eS fmb fcfyon Slnbere, bie jmfällia. bam famen

— fycute ift bie brüte Sifeung — aufS ©rünMidM'te abgefahren,

gang fd;mucfe ocrwo(;ntc Seute, ber fd)6nc $rife unb ber 8d}luc§'

tenmüfler unb unjer 5)on Oiamiro mit bem fdmtacfytcnben $cnor.
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2ltle waren wir Bunber, unb traben bann na<$ einigem ^Brennen

unb ©limmen wie mit taltem SBaffer begoffen lieber abgießen

muffen. 9ttdjt waljr, graulein, fagte er plofcÜcf) auf 5Deutfc^ gu

bcr fronen (Scfyweigfamen, eö ift ganj umfonft, (Sutf) ju ftatti*

ren? 2)er £err ba, ber gwar nur 2anbfcf)after, aber bod) ein

SBetberfenner ift, mochte (Sud) audj gerne feine 33ewunberung unb

Sßeretjrung auSbrücten. 3$ i)abe tl;m aber gefagt, bag 3tfjr ber«

gleiten nid)t gerne tjcrt.

2)a$ ift wat;r, erwieberte fte gang gelaffen. @§ ift nun

einmal fo, unb id) fann e§ nid)t anbern. 5tber ©ort weig: wenn

iä) ttag babei gu fagen gehabt tyatte, ba& ©eftd)t ^atte id) mir

Wa^aftg nid)t auögefuc^t.

£)ie 2trt, n?ie fte baö fagte, befrembete mid? Ijodjtic^; nic^t

ein £)au$ »du IjerauSforbewber 23efd>eibent)eit, bie ba§ ©egentljeü

»on bem fagt, roaS fie ben!t, nur um beftritten gu werben. (Sine

mübe, aber unerfcfyütterlic^e ©eringfd)a£ung, tüte wenn ein CORenfcr)

einen (Sacf »oft ©olb burd) eine Sßüfte fdjltppt unb aus »ollem

bergen feufgt: ba§ aKe§ gab' icfy Ijin für ein ©tue! 23rot!

5tud) bie 2lrt, wie fte e§ au§brücfte, lieg auf meljr 23ilbung

fliegen, als ftd) fonft bei 2)enen pnbet, bie für ©elb ftd? malen

laffen. (5§ war unfdjwer gu merfen, bag bie (Schone ein wun*

berltd)e8 (Sd)icffal auf bem £ergen tyettte.

9Run, nun, fagte tdj, Wenn (Sie Sfyr ©eftd)t ftd) felbft au8*

gefugt Ratten, ben fd)le<f>teften ©efd)mact Ratten (Sie babei nid)t

bewiefen. Unb wenn aud) (Sd)onl)eit »ergebt unb £>aglid)feit be*

fteljt, unb eä feine Unbequemlicbfeiten, ja felbft ©efa^ren I;aben

mag, bermagen aufzufallen, wo man f\ty bliefen lagt, — kaS

»erbet 2$r mir nidpt weig machen, graulein, tag %$x ernfttid)

auf (Suer @eftd)t bofe feib. 3$r wäret hk (Srfte.

2)en?en (Sie bauen, wie fte wollen, erwieberte fte gleicfjgül*

ttg, unb i(;re fdjone »olle Unterlippe befam einen »erad)tlid)en

3ug. 3$ weig woljl, wie bie Banner ftnb. SBenn ein armes

2Mng eitel ift auf ttjr bi§d)en WM$ unb SÖtut, fo ift' 8 m$t
red)t, unb wenn fte gar ntd)t eitel ift, melmeljr i^re <Sd)onl)eit

»erwünfebt, um bie fte oiel auSgeftanben Ijat, fo ift' 8 wieber ntct)t

red)t. 3lm (Snbe liegt mir ja aud) nichts baran, eS anbern beuten

rec^t ju machen, wenn iä) nur weig, wa§ t$. weig.
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Auf btefe fel;r unverblümte Abfertigung erfolgte eine ftumme

$aufe. Sflmtfyeer »an luvten fa§ lieber cor feiner (Staffelei

unb oerfud)te mit ben garteften Safuren ben (Sd?mel$ biefer «j)aut

unb ben (Stimmer biefer feuchten Augen wieber^ugeben ; ia$ kinh

Ijatte ben (Stricfftrumpf weggelegt unb blätterte in einem Tupfer*

werf, icf) aber, um mir etn)a§ (Sontenance ju machen, jünbete

mir eine ©igarre an.

(Sie erlauben bod), graulem? fragte i$ mit meinem »er-

binblidjften £on.

(Sie niefte nur unmerflidj mit bem $opf unb feufjte babei

oerftoljlen, wooon iljr bie feinen 9tafcnpgel gitterten.

25arf man fragen, wie fte f;et§en, ^raulein? fing it$ nac$

einiger Seit wteber an.

3$ Ijeige $atl)arina, fagte fte immer in bemfelben furjan*

gebunbenen £on. Stile aber, bie mid) fennen, nennen m\6) $at^
d)en. $Bie meine (Altern Jjeijjen, ift Sbnen woljl gleichgültig.

^raulein Äöt^en, fagf id), (Sie ftnb, wie iä) an 2ft;rer

(Sprache mer!e, feine 9ftünd>nerin.

«Kein.

3>t;r Accent l)at etwas 3Rr;einlanbif$eS.

9Bo# moglid).

§aben (Sie einen ©runb, »on S^rer £etmatfy ni^t gerne

%u reben.

Söarum fragen (Sie?

3$ mochte gern einmal nac^fe^en, ob eS bort meljr ©eftc$*

ter giebt, wie baS 3$re.

9hir no$ eins, erwieberte fte mit bem ruln'gftcn £on. 2)a8

aber ift auf ©laS gemalt, in ber $att;rinenfirc§e.

(Sie tyaben baju gefeffen?

9ftcin, fagte fte. Q?l)er umgefetjrt.

3dj fal) »an ßuülcn an, ob er auS biefer wunberlidjen Otcbe

ftug werben fonne. (5r fd)ten oor Arbeitseifer gar nicfyt gu l;ßren,

mal wir plauberten.

(Sie muffen eS mir nid)t übel nehmen, $raulcin $atl;d?en,

wenn \6) nod) weiter frage, fagf id; natf> einer SEöeile. 3l)rc

Antworten ftnb eben fo oicle 5Ratl)fel. Sic fonnen mir immer

glauben, ba§ eS mel;r ift, als ganj gemeine «Neugier, wenn t$
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gern roü§te, roeldje ©cfyicffale (Sie genötigt l)aben, 3$re £eimatl;

ju »erlaffen, um l)ier, mit fo guter (Srjieljung, einem fo fronen

®eftcbt —
(Sie meinen, ba§ icb) ju etwas 33efferem erlogen roare, als

mein ©efuf)t $1 ©elbe $u machen. 2)aS fann rooljl fein. 5lber

eS ift nun einmal fo roeit gefommen, unb roenn baS ©eficb/t micr)

tnß (Slenb gebraut t;at, mag es mir audj lieber l;erauSl)elfen,

roenigftenS fo roeit eS mit ©f)ren gefcfyefyen fann.

©ine SBolfe flog über il)re Qlugen, fie fal) nod) ftarrer aus,

als g«tt)ßi)nlirf), ein SluSbrucf jroifdjen Kummer unb Born, ber

fie aber notf) anjieljenber machte. — 2Bir fliegen.

^lo^licr; fing fte lieber an.

2$ voei§ gar md)t, roarum icf; bamit fyinterm 23erge galten

foll. @S ift ja nichts (Scr;impfÜcr;cS, unb am (Snbe benfen ft<$

bie Ferren roeit fcfylimmere 2)inge. UeberbieS — (Sie fel;en

beibe red?t brao unb juoerlafftg aus — (»an ^uglen Imftete in

ben 23art) unb roenn einmal fd)led)t oon mir gefprocfyen roirb,

fann icf) mid) auf Sie berufen. SSabettäjen, roanbte fte ftcb/ an

baS fletne 5DRdb(^en, gel) in ben ©arten IjinauS unb macr; bir

einen redjt fronen ^ranj oon £>olberblütb)en unb SaSmin, ppcf

aber ja feine £ulpen ab. — ($S ift nur, fefcte fte leifer ^in^u,

als baS $inb ^inauS roar, voeil meine £auSleute nicl)t SttleS $u

roiffen brausen, unb baS 2)ing ha, fo jung eS ift, eS fpifct fcf/on

mächtig bie £)f)ren unb fagt SltteS lieber. *ftun, icf; brauet' mi$

aud; oor benen nicf)t §u fcfyämen; aber fte Igelten micf; eben für

oerrücft, wenn fie meine gange ©efcfyicfyte wüßten, unb jefct l;aben

fte 5Diitleiben, ba fte meinen, icf; l)atte fo eine gewolmlicbe un*

glücfltcfye 2tebfcf)aft l;inter mir unb l;ielte micf; befIjalb nicf)t wertb;,

ba§ micf) bie Sonne befcf)tene.

^Darauf fcfywieg fte wieber eine SBeite unb fcf)ien faft ju

ocrgeffen, baß fie unS l;atte ersten wollen. (SS war eine redete

SonntagSfttlle ringsum, wir Porten buref; bie offene £f;ür bie

groben Scfmlje ber fleinen 23abette über ben SfarfieS fnarren,

mit bem bie ©artenwege beftreut waren, unb fo oerloreneS SSogel*

gegwitfcljer über ber £t)erefienwiefe. Sßan Mußten roar aufgeftan*

ben unb gu einem gefirnißten Scf;ranfcf;en gegangen, in bem er

allerlei Äram »erwarte. @r l;olte eine baftumwicfelte furiofe
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%\a\ä)e fyeroor, gojj barauS brei fleine ©laSdjen tootC unb pt&fat*

ttrte fte auf einem alten d;ineftfcr;en ^orjettanteEer erft bem

SMbdjen, bann mir. 9tt§ wir Mbe banften, trän! er ein ©las*

djen nacb; bem anbern fttllfd>toetgenb felber aus unb fefcte ftd)

wieber oor bie (Staffelei, aber o^ne ju malen, ben Äopf in bie

£änbe geftüfct.

2Ba§ micr) wunbert, unterbrad? id) enblidj ba§ «Schweigen,

ift, ba§ iü) 3I)nen t;eut jum erften 9M Begegne, ^rauletn

^dtl)^en. 3$ Bin bod) ein eifriger $)f(aftertreter unb aud? gar

nid)t blöbe, obwohl meine liebe $rau mtd) barüber ausfeilt, bafy

id) l;übfdjen 9ftabd)en ju frei unter ben £ut fal;e. ©ie muffen

wie ein Maulwurf in einem unterirbife^en S3au geftecft l;aben,

fonft waren (Sie mir ft^er nid)t entgangen.

5flein, fagte fte mit einem furjen Sachen, ba§ jum erften

9M burdj ifyren irübftnn aufbiete, idj geb)' jeben £ag aus, idj

fann ntct)t ftiUft^en, id) langweile micr; aucr), ba icr) feine £anb*

arbeit öerfter)e. 2tber icr; t)abe einen ganj bieten (Soleier um,

htö ewige angaffen ift mir in ben £ob juwtbcr, gumal wo icr)

fremb bin. (Sin einzig Sttal oor einem fetten (Scfyaufenfter am
9lbcnb r)att' id) ben (Soleier $urücfgefcr;lagen; ba fam gerabe ber

£err »an $M)Ien baju unb r)at mtcfy bann oft genug wieber

errannt, ofetoof;! id; eingemummt war wie eine dornte. Uebri»

genS ift ba§ S3abettc^en immer mitgelaufen; allein war mir'S

ju unt)eimlicb. 2)enn freiließ, obwohl eö nun S^r unb Sag

fyer ift, bafj id) fcon &aufe bin, eS ift mir noer) immer fo fremb

ju 50Rutt)e, baft id) manchmal mein', eS brückt mir baS £er$ ab,

ic^ müßt' in§ nacf)fte befte Saffer fpringen, um mid) fclber loö

gu werben unb baS ganje unnüfce Seben.

2)a§ 2ad)en war rafdr) erlofdjen, ftatt beffen glänzte eS ityr

feucht in ben 5tugen.

&at man (Sie benn ju £>aufc nidjt lieb gel;abt? fragt' ict;.

(Sin fo fdjoncS unb gutes ßinb —
Sieb gehabt? 3a wor)I, wie ftc'S »erftanben. 23alb ju üiel

unb balb wieber ju wenig. SBcnn id? ein anber ©cftdjt gehabt

fyatte, wäre 3XHeö ganj gut gegangen. ?(bcr fo bilbeten fte für)

3Öunber xoa$ ein, unb »or lanter |)oc^mutl) mußten fic mid; un*

glücflia; machen, 9tocr; fecr)8 ©efctywifter fmb r>or mir — id? bin
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baö Süngfte unb 2efcte — unb bie anbern alle, bte ganj gewöhn»

ltdje 9Jlenfd)engeftd)ter Ijaben, ftnb jefct aufrieben unb »erforgt, »er»

^eiratfyete unb unbefdwltene Seute, »on benen 9tiemanb fpridjt im
©uten ober SBöfcn, unb bte 9Riemanb nachzufragen brausen. 3>d)

aber, ba id; faum aus ber Sßicfel IjerauS war, idj war fd)on ein

Keines Söeltwunbcr, unb alle 50fcul;nten unb SBafen fdjlugen bie

£)änbe übern ^opf jufammen, wo (ie micfy nur erblicften, unb

faxten meiner Butter, feine ^rinjefftn brauche ftd) ju flauten,

folcfy ein ^inb jur SBelt gebraut ju Ijaben. ÖS war bamit au$
wunberlid) ^gegangen. 5DRein 35ater war ein armer (Sdmlteljrer,

meine SOiurter eine $üfterStod?ter, beibe nid?t übermäßig fd)one

Seute, nur burd) meine ©rogmutter mütterlid^erfeitS waren l)übfc§e

§dnbe unb $ü§e, unb fdjoneS langet £>aar in bie Familie ge«

fommen. 9tber njte meine gute Butter mtd? unterm bergen trug,

fyatte ber ©raf %.—, unfer $ird?enpatron, ein prad)tDotteS neues

©laSfenfter in hie ,ftatt;rinenfird)e geftiftet, baS freute bie Zeitige

»or neben bem SRabe fnieenb, einen ^Palmjweig in ben gefalteten

£anben, in fo fronen brennenben färben, ba§ man ftd? nic^t

•fatt feiert fann. Unfer ganzes ©tabtdjen, fatfyolifcty ober pro»

teftantifd), tief jufammen, unb eS fott wochenlang Don nichts

anberem gefprodjen worben fein, jumal in unferm |)auS. 9Jcein

ältefter SSruber, ber fdwn ganj artig zeichnete, r)atte es gleidj ah>

gewidmet, befonberS aber hk Butter trug baS 33ilb, wie fte l)er*

nad? erzählte, Sag unb 9hc&t, mit offnen ober gefa^loffnen klugen,

^um ©reifen beutlicb in tfyrem innem ©eftcbt mit ^erum, unb

alß id? nun enblid? ^ur Sßelt fam, beftanb fte barauf, id) muffe

Äatljrine getauft werben. 9ttd>t lange, fo nannte mid) aßeS „baS

fcfyöne $ätl)d)en", unb eS war eine ausgemalte» ©acfye, ba§ td)

bem ©laSbilb broben im $enfter nur fo aus bem ©eftd)t ge«

ftol;len mar.

©ie tonnen benfen, ba§ mir baS guerft, als t$ ein biSdjen

flug mürbe unb als ein l)albwüd?figeS ©dmlfinb l;erumging, nt$t

gerabe leib mar. 5ltleS l)ät|d?ette unb lobte mid), unb wenn mir

baS 3n*bie»S3ac!en!neifen unb (Sd)ontl)un audj manchmal ju oiel

würbe, eS Ijatte bod? aud) wieber feine SSortljeile. 3$ würbe,

aud? als baS 9Reftt)äfd)en, in etilem beffer gehalten, als meine

©efdjwifter, unb l;atte nicf>t einmal oon tljrem Sftetb unb 9Jci§*
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gönnen $u leiben, bei fte micr) wirflidj glei$ ben (SItern als etu?a§

gan$ 2tyarteS betrachteten, tote eine befonbere ©fyre unb ©nabe
©otteö, bie ber gamilie $u £f;eil geworben, unb bie tr)ren ©lan$

aud) über bie anberen 5Jlitglteber »erbreitete. (Ss oerftanb ft$

ganj »on felbft, ba§ i$, foweit eö unfere Stautlj gulieg, beffere

Äleiber trug, oon allem (Sffen bie appetitlid)ften SMffen befam

unb aud) einen ganj befonberen Unterricht. SfctyeüS befcfyäftigte

ftcf; ber SSater felbft mit mir in feinen paar SDRujjeftunben, tt;eil8

mußt' id) bei Stnberen Sranjoftfd) unb ^laoier erlernen, unb bajj

id) gar feine £anb anlegen burfte, bei ber Hausarbeit ju Reifen,

ober auefy nur meine feinen Ringer mit 9Ral;en unb ©triefen ju

»erberben, leuchtete Stilen ein. softer) wunbert, bajj id? babet nicfyt

nod) trager unb eitler geworben bin, als id) wirflicr) aar. Slber

aud) ify fal; baS 3lKe3 für fo notfywenbig unb felbftocrftanbliä;

an, ba§ id) mir gar feine befonberen ©ebanfen barüber machte.

3lprifofen blühen anberS als ^oljbirnen, unb werben anberS be*

jafylt, baö ift eine ganj natürliche ©acr)e. (5iner f)at t;unbert*

taufenb £l;aler, ein Slnberer eine (Stimme in ber Äel)le, bie 5(He8

bezaubert, ein ©ritter ift fo gelehrt, baö Seber »or itjm ben .£mt

ab$tet;t, unb id) war baS fct)one jlätljcfyen, in ba§ ftc§ Seber ber«

liebte. 3Ba8 eS bamit eigentlich auf fid; l;attc — mit bem 2>er*

lieben nämlid) — wußte \6) nicr)t. 3>d) fyatte nod) nie gemerft,

ba§ id) aud) ein ^erj fyatte, id) liebte faum meine eignen Seute,

weil eö mir langweilig war, immer oon ifmen gcliebfoj't ju

werben, unb in miefy felbft »crliebt gu fein, fonnte mir aud; nid)t

einfallen, ba mir baö biScfjen SRotl) unb 5Bei§ unb 9ltlcS, \va&

bie Seute fonft an mir bewunberten, oon $inb an nichts 9tateä

met;r war.

9tur einen ©ptelfameraben I^att* id), an bem mir ttttafl

gelegen war, unb baö grabe barum, weil er mir ct;er befc al6

gute Söorte gab; ein Sunge, anberS als alle anbern, weber bc*

fonberä fyübfcf) nod) luftig, unb einer ber ärmften. Sehl Sätet

war ein &ol)lenfcfyiffer auf bem 9tf)ein, ber ftcf; mül;fam bureb*

brad;te, unb bie ÜJtotter eine ftiflc fränflid)e groll, immer ju

£aufc ober in ber ßirdje, mit einem fummerttollen ©eftebt, »or

bem \ä) mid) meines blanfen 2ar»d)enS unb fauberen ^InjngS

orbentlid) fdjamte. 2tuc$ ber ©ofyn — er war etwa fünf 3af;re
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alter als \§, unb mußte bem Sßater fdjon an bie $anb geljen— fal; immer nod) finfterer aus ben klugen als fonft, menn er

mir Sonntags begegnete unb bie Butter fjatte mtd) mieber mit

irgenb einem bunten gäl;nd)en l)erauSgepu£t. (Sr fagte mir nichts

barüber, aber er mid) mir bann aus, unb fo finbifd) \§ aar
unb eitel barauf, ba§ id) baS fd)one ßätfycfyen aar, eS gab mir

immer einen Stid? burd)S $erj. 3$ machte, ba§ \§ mieber in

meine 5lötagS?leiber fam, fcfylid) mid? gegen 3roiclid>t an ben

IR^ein hinunter, mo il;r £)auSd>en ftanb, unb mar fetyr fror), menn
ber £>anS 2u£ bann gnabig $u mir mar unb gar einmal fagte:

9cun jtefyft bu boa) mieber mie ein 9[ftenfd) aus, nicfjt mie eine

5Dorfc. (5r mußte bann, jo menig Sorte er machte, beffer als

jeber 2lnbere gu unterhalten, fdmifcte mir 9linbenfcfyiffcfyen, bie in

einem eigenen fleinen £afen, ben er baute, »or $nfer gingen,

pfiff mir auf einer Söeibenpfeife meine SieblingSftücfe, unb eS

mürbe oft.9iad)t unb iä) mußte mid) bafür freiten laffen, baß ify

mid) nid)t »on il;m trennen fonnte.

(Sie merfen fdjon, morauf baS fyinauSlief. 3>d) fonnte nic^t

meljr oljne itm beftet;en, obwohl mi$ bie 9Jnberen mit ifym l)än*

feiten, ba er aud) »on bitten ber Unjcfyeinbarfte mar, gumal feit er

bie flattern gehabt fyatte, unb in ber grobften unb fabenfcfyeinig«

ften 3>acfe ging. 3>d? benfe faft, eS mar aueb babei bie (£itd*

fett mit im Spiet. 3d) fam mir mie bie sPringefftn oor, bie

ftet) ju bem «Kofylerbuben herablaßt. 2)ann mieber, in meinen

befferen (Stunben, merft' id), baß iti) eigentlid) großen IRefpect

»or ifym ^atte, fo oiel mie fonft »or gar feinem 9ERenfd)en, unb

ba§ id) nie me^r IRefpect »or mir fetbft Ijatte, als menn er ein*

mal ein freunblidjeS SBort an mid) gemenbet fyatte.

5Run maren mir faft fdmn aus ben (Spieljatjren IjerauS,

er funfeefyn, td) gefyn, ba fiel feinen Gütern eine @rbfd)aft gu,

ntct)t eben um ftd) 2ßagen unb $j)ferbe ju galten, aber fie fonnten

ftcfy'S nun boefy bequemer machen. 2)er Später gab baS Schiffer*

gefd)&ft auf unb fing eine fleine £>anbelfcfyaft an, id) metß nid)t

red)t, momit, fo eine 5lrt üttafler* ober 2tgentenmefen ; ben alteften

Soljn, meinen £anS Sufc, fd)iefte er, ba er eS l;eftig begehrte,

in eine ©emerbfdjule, er motlte Ingenieur merben, mo§u er aud)

mie gemalt mar. 2)er jüngere, etroa oon meinem 2Uter, blieb

«epfe. VII. 12
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gu £>aufe unb legte ftdj eifrig auf ba3 ©eigenfpiel, weil er gern

in bie l;er§cglicr;e Kapelle eintreten wollte. Sie r)atten ba einen

weitläufigen SSetter, ber Fagott blies.

So ging e§ benn eine Seile. @rft fehlte mir mein $a*

merab erförecfltcr}, \fy wußte gar nt$t, wie id) bie (Sonntage

Einbringen fotttc, unb merfte Jefct erft, was icr) an if)m gehabt

r)atte. SDRtt ber Seit gewohnte td) micr) baran, tl;n §u entbehren

unb wieber als 2)ocfe Ijerumguprangen, »on ben Stubenten, bie

burd) bie Stabt gegen, mir Stänbd)en hingen $u laffen, ober

©ebicr)te unb £iebe$briefe gu lefen, bie man mir in§ $enfter warf,

auf bie id) fretlidj nie antwortete. 2)enn meine Butter tytelt

mid) giemlicr) ftreng unb tote icf; erft eingefegnet war, burfte icr;

nie allein mel;r aus bem £au3. 3dj glaub', fie fürchtete, einer

ber oerrücften (Snglanber, bie mid) befonberS angafften, mochte

mid) entfuhren, ober bie 9ftr)emmren aus 5Reib unb (5iferfud)t

micr; I)inabjief;en. — 2)ann unb wann l;atte fta; aucr) fdjon ein

ern[tr)after freier gemelbet, gang annehmbare Seutc, bie wor)l eine

$rau »erforgen fonnten. 9lber hk tarnen f^ön an. 5Der 3Sater

wollte mia) fo billig nid;t weggeben; unter einem ©rafen tr)ue

er'ö nid)t, Ijorte id) ib)n einmal gur Butter fagen; ober er muffe

fo reid) fein, bajj er mein »otleS ©ewicfyt in ©olb in bie 3£ag=

fd)ale legen tonnte. — 5CRtr war 2lHeS feb)r gleichgültig. Sie

SBortljeile, bie id) baoon l;atte, baö fd)one Äat^en gu fein unb

wie bie wid)tigfte unb merfwürbigfte ^erfon in unjerer ©egenb

»erefyrt gu werben, genügten mir oollig, unb feit ber £anö Sufc

fort war, fpürte iä) aua) gar ntcr)t me^r, bafj tcr) fo etwas wie

ein £>erg t)arte.

(5r fdjrieb mir nie, lie§ mter) aud) nie grüßen; feiten ein»

mal l)orte icr) »on feiner 50Ruttcr, ba§ eS ilmt gut gcl;c, unb wie

fleißig er fei, unb wie er oon feinen Scljrcrn gelobt werbe. SDajj

er gar nid;t einmal gum 23cfucr; fam, wunbertc mid) boc§. SBon

ßarlörufje war eö Ja ntcfyt weit, unb obwol;l er mit 3ett unb ©clb

fparfam l)auöl)alten mußte, baß l)atte er bod; wol;l noer; erfd;win*

gen fönnen, wenn'« il)in barum gewefen wäre, mid; wiebergujefyen.

2ßar aber baS wunberlid), fo fonntc id) e§ oollenbg nidjt

begreifen, baß er nun bod) einmal tarn, aber ben gangen Sag

nur mit feinen (5ltern war unb tl)at, als ob fenft gar nichts
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Sel^enSwürbigeS in ber 5RdI;e Ware. 3d; Weg? ü)n nid;t einmal

»on fern §u ©eftd)t, nnb einen ©ru§ l;atte er mir nid)t I;tnter*

laffen. Sftatürlid) war iti) fet;r beleibigt unb ncir/tn mir »or,

wenn iü) il)n Je wieberfalje, eS ir)n entgelten ^u laffen.

JDaju roar aber erft über Saljr unb Sag wieber (Gelegenheit.

3$ war gerabe fteb^efyn 3>at;r alt geworben, er alfo jwet unb

3Wan$tg, unb eS F>te§, er l;abe bie Spulen äße mit großem 9M;m
burd?gemad)t unb werbe nun irgenbwo eine ^raftifc^e Stellung

fud;en, an ber eS ir)m gar ntd)t fehlen tonne. <Da§ er erft feine

Altern befugen würbe, oerftanb fid; ocn felbft; aber £ag unb

(Stunbe fyatte er nid)t gefc^rteben. Sllfo erfdjjraf id) m<$t wenig,

als id) eines 9tad)mittag3 oben im 2öalbd)cn hinter ber S5urg=

mtne mit meiner (Sd)wefter fa§ unb bie 2luSftd)t abzeichnete —
benn id; nar}m audj Beic^enftunben, oljne ein befonbereS Talent

$x fyaben — unb wie
\<fy

eben ben Flamen auSfpredjen unb baS

2end)en fragen witl, ob fte oon bem Ütage ber ^eimfefyr nichts

wiffe, tritt ein langer, fd)lan?er, fdjwargbrauner junger Sftann aus

ben grünen SBüfcr)en, gte^t ben £mt unb will ofne Weiteres »or«

bei unb ben 33erg t)inab. 3$ fannt' tljn auf ber (Stelle, er

r)atte nod) baS alte ®efid)t, nur einen bunflen 33art unb fa§ fciel

faubrer auS. 5luct) Ratten fid; bie ^Blatternarben faft üerwad)fen.

§errgott! ruf id) unb far)re oon meinem (Stfc auf, Sie ftnb eS,

4>anS 2u£? 2öie tonnen (Sie einen fo erfd)recfen ! — 3$ bitte

um Vergebung, fagte er gang fremb unb f;oftid), id) t;atte feine

5tl)nung, T;ier bie ^rauleinS §u ftoren. Sa; will aud) nid;t langer

laftig fein. — Unb bamit greift er wieber an ben £ut, ber ab«

fa;eulid)e Genfer;, unb get;t richtig baoon, fo kaltblütig, als wenn

er ein altes ^oljweib gefunben ffite, unb nid)t feine Sugcnbfa-

merabin, ben 5luSbunb oon <Sd;onf;eit, bie $u bewunbern anbere

§eute weite Steifen matten, unb hk nod) eine fo fdjone ©traf*

»rebigt für i^n in ber Safere I;atte.

3a; glaube, idj I;atte r}ett f;erauSgeweint, wenn ia; allein

gewefen wäre. 5lber »or bem 2end;en naljm id) mid) jufammen,

fagte nur: 2)er ift aber f)ocr/mütt;ig unb grob geworben! unb »er«

fud)te weiter^eic^nen. 9lid)tS ba! deinen (Stria) braute idj mer)r

m ©tanbe, fo nag war eS mir »or ben 5tugen.

Itnb mitten in meinem Born unb 5lerger füllte id), tttö

12*
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beö (2$ltmmfie war, bat} ict) it)m nid)t gram fein formte, bat}

ict; 5lUeS gett)an t)aben würbe, iljm nur einen freunblict)en 33U<f

abzugewinnen, unb meine 33efct)amung über biefe (2ct)wdct)e machte

mict) erft rect)t ungliidflic^, bag ict; mir in ben Stunbcn mit all

meiner gepriefenen (5d)ont)eit wie ba§ armfeligfte 9DRenfcf)enftnb

auf ber gangen SÖelt »orfam.

3d) fonnte mict) auct) auf bie Sänge nidjt »erfteUcn, fonbern

fiel meiner guten 8cr)wefter um ben £a(8 unb geftanb it)r unter

m'elen Streuten, wie fefjr ict; mict) gefranft füllte, unb ict) muffe

erfahren, wag ber ©runb t>on feinem feinbfeligen ^Betragen fei,

ober e§ mürbe mir ba§ ^)erg abbrücfen. 5)tc treue (Seele rebetc

mir ju, fo gut fte fonnte, unb am Slbenb t)alf fte mir eine 3(u8»

rebe bei ber Butter finben, ba§ mir noct) einmal t)inau6bürften

an ben 9lt)ein hinunter, gerabe an bie ©teile, mo fonft unfer

Heiner £afen gemefen mar. £>a liet} fie mict) allein, machte ftet)

im §aufe beö $)anS Sufc ein ©efebaft unb raunte il)m l)eimlid;

ju, ict) wartete brautjen an ber 2Beibenbuct)t unb l)ätte it)n roaS

gu fragen. (Srft, fagte fie mir fyernacr), t)abe er ein finftereö ®e*

fict)t gefct)nitten unb fte in Sweifel gelaffen, ob er barcutf l)oren

mürbe. £)ann aber braebte er' 6 boct) niebt überS £er§, unb eine

2Beile fpater fal) id) tl)n bie (Strarje baberfemmen, gerabe auf

mid; ju, unb weit} noct) nid;t, mie ict) ben ÜHutl) fanb, ftet)cn $u

bleiben unb il)n ju erwarten.

2)ann aber mürbe ict) für meine Stapferfett belohnt. 2>enn

er mar nict)t mel)r fo bärbeißig, gab mir fogar bie £anb unb

fagte: (Sä ift ja i)übfct), ^citt;rtn*, bat} bu auet) noct) an einen

alten Spielfameraben benfft. Unb xotö t;aft bu mir benn ju

fagen? — 9lid)t3, fagf ict), als bat} id) miffen wollte, xoa& ict)

tt)m $u Seibe gett)an, ober wer mict) bei il)m üerjcfywafct t>ättc
f

bat} er tt)ate, alö fei ict) fein 2£ort unb feinen ©lief mcfyr wertl;.

2)a3 wollt' id) miffen, unb bann würbe ict) gleict) wieber gci)n. —
2)a fagte er mir beim in feiner ruhigen Lanier, als wenn eö

it)n felber baö Senigftc anginge, er l;abe gebort, b a T; id; ein

t)offäb;rtige3, fcorncljmeg 9)rinjct}ct)en geworben fei, mich \djx foft»

bar mact)e, nict)tö 3lnbereö tl;ue, als in ben Spiegel febaucn ober

mict) r>on fremben Waffen bewunbern laffen, unb ba er ber 9ftenfct)

nict)t fei, otö mitjumad;en, aud) anbere £)ingc ju tl;un b/abc, als
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»or fo einem OJiabonnenbilbnijj ba§ Sflauc^fag $u fdjwingen, fo

Ijabc er gebacr)t, trf) üerlterc nichts an t§m, unb e8 fei für un$

53eibe beffer, wenn er mir aus bem Sege gel)e.

2lfle§, wag er mir fagte, unb nod> mel;r, wie er eg mir

•fagte, tl;at mir fo l;eftig wel), ba§ id; nicr)t eine (Silbe barauf

antworten tonnte, fonbern in einen Strom »on Kranen au§bratr),

ber gar nid)t üerftegen wollte, fonbern c§ fd)üttelte micr) je länger

je heftiger ein förmlicher Krampf oon (Sc^lu^en unb £er$wcr),

unb icf) meinte, id; muffe auf ber ©teile fterben unb umftnfen.

2Bie er ba3 fal), würbe er plofclid) ganj ocrwanbelt. (Sr um»

faßte micr) unb fagte mir mit ber gartlicr)ften (Stimme taufenb

Sachen, bie id) juerft, ba e8 mir »or ben £)l;ren fauf'te unb

braufte, nur jur Hälfte »erftanb: ba§ er ftd) nur fo raub) geftetlt

fyahe, um ftd) gegen fein eignes 4>er§ ju fcpfcen, ba§ er in all

ben 2>al;ren feinen anbern ©rbanfen gehabt Ijabe, als micr), unb

nur nid;t gefommen fei, um fidt) nid)t um alle Vernunft $u brtn*

gen, unb wenn eö wal;r wäre, bajj id) mir ctrotö au8 tl)tn machte— nun, fte fonnen ftd) baö Uebrige l)in$ubenfen. 2tn jenem 3(benb

gaben wir uns baß SBort, nur für einanber leben ju wollen, unb

wie ba§ Senden enblicfy baju fam unb mid) fortjog, bamit bie

(Sltcrn ntcf)t janfen füllten, b)atte id) ganj »ergeffen, bafj iä) ba8

fd)one $atl;d)en war; irf> backte nur, ein glücfltcr)ere8 Äatt)*

cfyen fonne eS am ganzen 3Rl;ein unb überhaupt unterm 9DRonbe

nicr)t geben.

(Sie fdjwieg, al§ fte foweit gefommen war, unb ftanb auf,

um einmal an bie (Schwelle $u treten, als wolle fte ftd; na<$

bem $tnbe umfel;en, ka§ rul;ig brausen auf einer ©artenbanf

fa§ unb an feinem ilranjdjen flod)t. 5116 fte ftet) wieber $u uns

wanbte, fab) tcr), bajj fte ftd; »erftol;len bie 5lugen wifdjte. S5an

Rupien festen batton feine Ototij $u nehmen. (5r b)atte einen

alten $orf jwtfdjen ben Ringern, an bem er mit einem Keffer

Ijerumfdmifcelte, immer ^ahd bie falte Tonpfeife im 9Dtabe.

Unb wie fam eg, fragte id) nad) einer SBeile, ba§ baS ©lue?

(Sud; nicfyt treu blieb, unb waö fo fcr)on angefangen b)atte, fo

traurig ausging? 3d) fann bod) nttt)t glauben, baß er e§ nid)t reb*

tid) gemeint l)aben füllte!

(Sr! fagte fte barauf, mit einem unbefcbjreiblidjen £on unb
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5luöbrurf. Söcnn e§ auf iljn allein angefommen Ware! 2lber fel;en

(Sie, baS Unglücf war eben, ba§ iß folß ein Stteerwunber aar,

mit bem man l;oß fynauö wollte, ob iß auß felbft barüber ju

©runbe ging. Sffteine alteren (Sßweftern — wenn ber £an§

2ufc um eine »on if;nen angehalten l)ätte, mit taujenb ^reuben

t;arte man fte ßm gegeben, unb bie Scanner, bie fte be!ommen

Ratten, fonnten ftß wal;rl)aftig neben meinem (Sßafc ntdbt gerabe

in bie 33ruft werfen. 5lber iß — bafc er miß b)aben wollte,

ba er Weber ein ©raf war, noß ba§ Stfjeingolb aus bem ©runbe

gehoben r)atte — btö war eine folße .ftecfljeit, ba§ man !aum
glauben tonnte, er l;abe feine richtigen fünf (Sinne beifammen.

Gs§ fiel ir)m jwar felbft nißt ein, nun gleiß £>oßjeit ju galten;

er wollte nur ein fefteS 9ßerlobni§ unb bann ein paar 3<ßre fein

®IM ocrfußen, unb iß — jefyn Saljre auf il;n ju warten,

wäre mir 9lißtö gewefen. 2tber ca l)atten <2ne ben Sßater l;oren

Jollen! 2)er ^aifer »on (5r)ina, wenn ber erfte befte oerrücft ge-

worbene 9Sftatrofe um bie £anb feiner Softer anl;alt, fann fein

oorncljmcreS ©eftßt auffegen unb nißt mitleibiger 9tein fagen.

@r war nißt einmal aufgebraßt, er beljanbelte ck gange ©aße
wie einen bummen (Spafc. 3Rur als bie Butter, bie wor/l wußte,

Wie eö um mein £erj ftanb, \\)m breinmreben wagte, unb ben

£>an3 Sufc gar nt(f)t als ben fßleßteften freier (Gilberte, würbe

er gornig unb lie§ fte nißt auSrcbcn. 3ß würbe etngefperrt, als

iß auf befragen geftanb, iß wolle feinen 5lnbcrn junt 9ttann,

unb jag aßt Sage lang wie eine gefangene $)rin$ef} oben in ber

SBobenfammer, wo nur Butter unb Sßwefter miß befußten.

3ß f)atte freiliß noß mein fßoneS ©eftßt, aber wenn iß'S noß
nißt wujjte, fonnte iß'S jefct erleben, ba§ iß waS 9lcßtS baran

rjatte.

5)cm £anS Sufc fßicftc iß burß baS Scnßcn einen 33rief,

iß würbe ibm boß treu bleiben, er follc miß nur um ©otteS«

willen ben 3ont unb £)oßmutl) meines 3>atcrö niebt entgelten

laffen. darauf aber fßrieb er mir jurücf, er l;abc feine $>off*

nung, er gel)e auf unb baüon, metleißt bis Wmerifa, ml wiffc

nißt, ob er jemals mrücffäme. 3ß feilte nur ben Webnnfen

an iljn aufgeben, unb er fßicfe mir auß auSbrücflüb mein 5Bori

unb meinen Sfting jurücf. 2)cnn er wiffc wißl, wie cS fonunen
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werbe. 2>ie (Altern würben mir bod) einen SJlann nadj itjrem

.Sperren ausfüllen unb tcf? enblicfy be§ SBartenö mübe fein, unb

fo wolle er mid) nid)t binben, ba§ id) $u allem ^traurigen aud?

nod) bie gebrochene streue auf bem bergen r)atte. — <&k fonnen

tüoT;I benfen, mit Wie mel %fyamn icr) ben 23rief lag, ba mir

baö Senden fagte, ber (Schreiber fei fd?on wer weig wie weit; pe

l)abe ben 25rief erft nadj feiner 5lbreife mir aufteilen bürfen.

Sftun fam fcfyeinbar 2tlle§ wieber inö alte ©eleife, bis auf

baö ©ine, baß id) jwar nod) ba3 fcfyone $atljd>en war unb al§

fol$e§ gefeiert würbe, aber einen ftiHen unb unbe$wtnglid)en £>afj

auf mein ©eftdjt be!am, ha \ä) um feinetwillen mein liebfteö

©lue! »erloren fyatte. SSÖenn ber SSater nid)t gewefen Ware, ber

mit mir prunfen wollte, iü) wäre gar nid)t mel)r oon meiner

23obenfammer Ijeruntergefornmen, unb fam je&t aud) nur gum
SSorfc^ein, wenn eS gar nid)t $u »ermeiben war. 2)en bummen
^enfterparaben wanbte tet) ben dürfen, auf ein 3)ampffd)iff, wo
mid) bie (Snglanber anglofcten, war id) umö Seben nid)t metyr

^u bringen, unb ben Dealern, bie mi$ ab^eidmen ober malen

wollten, Ijielt t<$ ni^t ftiU, ber Sßater mo^te bofe werben, fo

viel er wollte.

Slber aH mein ©tubenftfcen unb ©rollen unb ©ramen l}alf

mir nichts, id) würbe alle Sage l)übfd)er, unb ba i$ gar nidjtS

auf meinen Einzug mel;r Ijielt, gefiel id) ben Reiften nod) beffer,

bie früher gleicf) bem §an§ 2u£ gefunben fyatten, id) fei ein re$»

teö 3ieraffd)en. Sßon meinem Siebften aber tarn fein 23rief, auc§

feine münblid)e 9iad)rid)t. Unb fo »ergingen brei htä oier 3fal)re;

baS £eben, merrf id> ba, ift ein red)t fd;led)ter 3eit»ertreib, wenn
man ntd)t l;at, xotö ba§ ^erj begehrt.

2)a§u no$ alt bie Einfettungen im §aufe; bei jebem neuen

$eirat^§antrag einen neuen Streit unb temner; benn eö waren

manche barunter, wenn aud) feine ©rafen, bie bem Sßater bod)

fel)r rcct)t gewefen waren: ein reifer S^uffe, ber fd;wor, in ben

IRr)etn $u fpringen, wenn er mid) nid)t befame, l)ewad> aber bod)

lieber ftd) in (5l)ampagner ftür^te unb in 2£ie3baben mit allerlei

2)amen ^erumjog; bann ein junger SBaron, ber irgenbwo bei

einem dürften £>ber*<StaUmeifter war unb au§er mir nur nod)

für $)ferbe fd)Warmte, unb »on wo(;ll;abenben guten beuten eine
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SJlaffe, bie mir alte unauSftebjlid) maren, menn idj fte im Stillen

mit meinem &anS Sufc »erglid). — £)aS Sendjen mar langft auc$

üert)etratt;et unb glücfücr;, unb id) fag nod) immer als unnüfce 33rob*

efferin an meiner (Sltern £tfcr), nnb ba ber SSater nid)t ber befte

SBirrt) aar unb bie 9Tiutter franfltct) mürbe, fat) es oft fümmer*

lief; genug bei uns aus, unb maljrenb ein reifer freier nad) bem

anbern mit einem .ftcrbe abjog, hungerten mir ganj recr)tfd>affcn.

2Benn man aber bei üfrfcfy nicf)t {att mirb, tifcbt man ftd) ge*

molmlicf; gum 91acr;tifd) bofe Sieben unb fpifcige SBemcrfungen auf,

unb fo tonnen ©ie ftd> oorfteflen, ba§ id) oft meinen Stag »er*

münfdjte unb 9iacf;tS mir bie 2lugen rotr) meinte.

(Snblict) ri§ meinem Sater bie ©ebulb, unb als ftd) mieber

(Siner melbete, ber tl)m mürbig fcbjien, baS ^tetnob öon ©cr/on*

fyeit baoonjutragen, ba er eS baar bejahen !onnte, erftarte er

mir: entmeber — ober; idj muffe einmißtgen, ober er m erbe mid)

feine gan^e (Strenge füllen laffen. 2BaS er bamit meinte, mußte

id) freiließ ntd)t. 9ftir felbft aber mar eine Slenberung mitl--

fommen, benn ben 3orn beS SßaterS unb baS Seiben ber Butter

tonnte ict; nidjt mel;r mit anfefyen. 3d) fagte alfo: ja, id) mollc

bem £errn Sounbfo meine £anb geben, falls in ben nacfyften

brei Monaten oon meinem £anS Sufc feine S3otfd)aft tarne. ^Da-

mit maren bie (Altern vorläufig jufrieben unb ber ©räutigam

me^r als feiig; er mürbe fctjier narrifd) »or (Sntjürfen, fagte mir

bie oerrücftcften Sachen nnb machte mid) bamit in att' meinem

(Slenb orbentlicr; mieber einmal ftolj unb ftnbifct), ba§ id; fold)

eine ÜRacfjt über einen 5DRenfd)en t)atte. @S mar ein junger ftein»

rcid)er Seberfabrifant aus bem benachbarten SR, fomeit nict)t übel

»on ©efufyt unb ^igur, er galt mclmer)r für einen r)übfd)cn

90ßenfcfyen, mir aber mürbe immer formlid) übel, menn id) langer

als eine 3>iertclftunbe neben ifym ftfeen mußte, einmal, meil iljn

bie Verliebtheit gar %u einfaltig unb jueferfüß machte, unb bann

meil er fid) fo fiarf mit motjlriccfyenbcn ffiaffern (tnfprifcte, roaljr«

fd)einUd) um ben ^abrifgerud) ju vertreiben. 3d) will Sic nicr/t

mit ber ®ejd)icr;te bicfcS fd?rccflid)cn ü^rautftanbcS Iangmcilen.

9fticf; felbft überlauft nod) jefet eine ©anfct;aut
f
menn id) baran

jurücfbcnfe, tic 23efud)c fyüben unb brüben, bie CWtcfmünjcr;e, ju

benen iety ladjeln follte, ba mir baS Steinen m'el näfycr mar, ber
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eine Sag, mo er mir fein £auS unb feine $aBrif geigte, unb id;

meinte, ber $arBe* unb Soljgerud) erftteft mir ben Ätzern, ^urj,

e$ ging, fo lang eö gelten fonnte, b. b). Bio (Srnft »erben fottte.

Am Sag öor ber £oc|$eit tractirte mein SBräutigam meine lieBften

©efpielinnen unb il;re (Eltern in feinem £)aufe, ba ^k eigentliche

£oc^eit Bei meinen (Eltern gefeiert merben foUte. (Sr mar fo

ungern ob)nlicr) glücflid}, lapptfd) unb moJjlriecfyenb, bajj id) mir

plofclid) fagte: lieber 9We3 erbulben, al§ fold) ein ©lücf machen.

Unb in ber %laä)t barauf, als AtleS fdjlief, ging id> richtig ntf

bem 4>aufe, nur mit ben notljmenbigften (2ad;cn in einem 33imbel,

unb ^interliejj einen 33rief an bie (Eltern: fte motten mir ben

(Sc^merj oerjeifyen, ben icr) il)nen machen muffe, aber I)eiratl)cn

fonne unb mürbe ia) ntdt)t, unb um if;nen nid)t langer jur Saft

pi fallen, ginge \6) gu ber Sante nad) ©peßer unb mürbe feljen,

mie \6) micr) auf meine eigene £>anb burd)brädjte.

3ur §lu$t aber Ijalf mir ber 33rubcr meines £an3 Sufc,

ber gerabe Bei ben (Eltern $u 23efuc§ mar unb für micr; bura^ö

$euer gegangen märe. (Er Braute midj unangefochten bal;in, mo
ict; moltte, gur Sante Amelet) ; il;r eigentlicher 9iame mar Amalie,

aber mir ^inber nannten fie nidjt anberS. ©tc mar eine »er*

mittmete alte $rau, lebte r>on ifyrem menigen @elbe unb fyatte

miefy immer fel)r lieb gehabt, aBer auefy üBer bie Abgötterei, bie

meine Altern mit mir trieben, ben $opf gefcfyüttelt. 2ßie \6) it}r

jefct Alles erjagte, lobte fte mid) nicr)t unb fcfyalt mia) aud) ntcr)t,

fcfyrieB aBer an bie (Sltern unb fudjte fie mieber gut $u machen.

2)aö mar nur leiber umfonft. 2)er 35ater antwortete fetjr Bünbig,

menn iä) ben Seberfabrifanten nidjt l)eiratl;ete, fei iä) fein ^inb

ntd)t mel;r. 2)ie 90Rutter fucfyte mid) ju Bereben. 3d> merfte

jefct erft, ba§ fte an mir aud) nur bie unglücflid>e ©cbonfyeit ge-

liebt Ratten, ba§ Bei meinen eignen (Eltern* bie mei^' unb rott}e

Saroe gmifdjen iljrem £erjen unb bem it;reö ÄinbeS ftanb. 3>or

lauter SSemunberung unb Anbetung Ratten fte mia) etgentlid; nie

fo redjt oon bergen gern gehabt, vok aü" iljre anberen ^tnber.

Ober Ratten fte fonft in bem ganzen Satyr, feit td) nun

fort Bin, ntcr)t Seit gefunben, m Begreifen, kafc baä mein

©lud nietyt fein fonnte, mooor id? baoonlief, unb i>a$ \ä)

barum feine fc^tec^tc Softer fein nutzte, meil id) il;nen ben
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©efallen nid)t tr}un fonnte ? 9tber nein, fie finb ftein^art geblieben,

wie man gegen lein lebenbigeS Söefen bleibt, ba§ eine Seele I;at,

fonbern nur gegen ein feelenlofeS 33ilb, wofür fte mid) fo lange

betrautet unb $ur ©djau geflellt Ratten. 3uerft freiließ, fo lange

id> in ©pe^er war, fonnten fte benfen, td) würbe midj anberS

beftnnen. Slber ba war meinet SSieibenS nicfyt lange. 2)ie alte

grau war an ein ganj eingebogenes Seben gewohnt. 91un fo

plofclicr) ftd) eine <Scr/onr}eit ins |)auS fdmeien ju laffen, ber alle

jungen Seute nachgingen, unb bte 23efucr)e unb anfragen meinet*

l)alb fcon ifjren S3efanntinnen, unb 3Me unb Sene, bte im 2tuf*

trag 2)eS unb 3?neS anflopfen füllte, ob tcr) ju t)aben wäre —
baS würbe ber guten grau $u mel. Sie erflärte mir ba^er eines

Ü£ageS, in) fonne nid)t langer hä tr)r bleiben, fte l)abe mir aber

eine fet;r gute ©teile auSgemtttelt, bei einer S3aronin, bie auf

ttyrem ©ut nalje bei ÜJiündjen lebe unb für jwei fteine Softer

eine ©ou»ernante fwr)e; unb ha ict) gut erlogen fei, granjöftfcr)

fpracfye unb Plattier fpielte, fyabe fte in meinem tarnen bie ©a^e
richtig gemalt unb id) würbe übermorgen abreifen.

3$ war bamit fel;r aufrieben. 3$ fel;nte mid), mter) auf

meine eigenen güße ju ftelten unb mir mein 23rob ju »erbienen.

Slber eS fotlte wieber 9cid)tS fein, unb wieber war Dliemanb fdmlb,

als baS »erfaßte ©eftd)t, baS id) nun bod; nicfyt loSwerben tonnte.

üDcnn um eS lurj ju matten: bie 33aronin unb bie ^inber ge-

fielen mir unb td; ifynen, unb bie erften Sage, bie wir allein

mitfammen waren, ging SllleS oortrcfflid). <Dann aber fam ber

SBaron aus ber Stabt gu uns l;erau8, ba fcf/lug r>on l;cut auf

morgen baS Sßetter um. (Sr betrug ftd) ganj l)6f(icr), nur ba§

er baS gewöhnliche erftaunte ©eftdjt machte, baS id) nun fdwn

bis $um ©fei fenne, wenn bie Seute mid; jum erften 9Jcal fcfyen.

3d) bin fcr)on gewohnt, ntcf>t bcSglcictycn jtt tl)un, fonbern rutyig

meines 2öegS ju gelten. 9lbcr ber gnäbigen grau, bie baS ©c»

ftd)t an il)rem 9flann nid;t fennen mod)te, würbe bie @<t$c lv-

bcnflicr), unb baS (Snbe »om Siebe war, baß fte mtet) am anbern

£ag, nad;bem eö eine fefyr lebhafte <8cenc jwifd;cn bem &errn

unb ber 2>ame beS Kaufes gegeben I;atte, in ifyr iabinet fommen

liejj unb mir erflärte, fte bebaure, mid> nicr)t behalten m fonnen,

fte brause baS 3imnter, baö ic^ bcwolmtc, für eine Junge 95er«
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wanbte, bie J)Ißfcli<§ iljren SBcfitc^ für ben ganzen Sinter ange*

melbet Ijabe. Uebrtgenö war fie billig genug, mir, ol)ne bajj icb

e8 forberte, meinen ©el)alt für biefen ganzen Sßinter auöju»

jaulen.

<Da ftanb idj wieber auf ber Sanbftrafte. 3d? Ijatte gute

2uft gehabt, mir eine fcr)tüarge 9Ra8fe ju faufen, wie bie 3)amc

mit bem Sobtenfopf, unb mein ©cficfyt ein für alle UM barunter

$u »erfteefen, bamit eö mid) ntcfyt weiter unglücflid) mad;cn tonne.

Unb wenn icfy oorauggewujjt f;dtte, waö td) nod? Ättrt au8»

jufteljen l)abcn fottte, wafyrljafttg, id> l)atte eg getfyan, ober etwas

noefy Volleres. 3d) wäre fatl;olijd) geworben, bloö um in ein

Softer getjen $u tonnen.

dreimal fyab' td) in ber (Stabt ein anbreS Simmer mieten

muffen, weil man mir feine 9htl)e lieg. 3d> fann Simon fagen,

wenn td? geftofylen l;atte, ober falfct)eö ©elb gemalt, ober fonft

etwag ©d)anblid)e8 gctljan, baS fycrauöfommcn fonnte, icf) l;atte

nicfyt mel)r in 3tngft unb immer auf ber $lud)t leben fonnen, als

jefct, ba id) 9tiemanb Ijatte, mir oon ©ottcS unb OiccbtS wegen

beijufteljen gegen bie fd)led)ten SCRenfcr;en unb mein unglücflidjeS

©djicffal. 3d? will Stynen UM nid)t weitläufig ergaben, ©ie

tonnen jtcfy'8 benfen. Unb baju nid)tö $u tl)un Jjaben unb eigent»

Kct> nichts »erfteljn, bie falben Sage lefen, bie eine £alfte oor midj

tyin (innen, wa§ eigentlich atä mir werben füllte, ba baö ©elb

unb meine ©ebulb bodj einmal ein (§nbe nehmen mußte. 9#eine

£)au3leute, bie legten, $u benen id) 50g, bie (Altern be3 23abettd)en3,

Ratten alles 5CRitleiben mit mir, t)a fie faljen, ba§ idj fein »er*

laufoneS ©efcfyopf war, fonbern nur baS Unglücf fyatte mit bem

$ir(^enfenftergeftd)t. Slber wa$ wollten fte tl;un? 3dj l)atf ein

Stechen im £)au§, id? lernte dxotö nafyen, ba ber 9ttann ein

9ttilitairfd)neiber ift, idj lieg baö Sabettc^en »lefen unb fcfyreiben;

aber eine ©ouoernante §u galten, ftnb bie Scute benn bod? gu

arm. Unb wie eö gegen ben SÜRärj ging unb id) aud) eine (Stelle

in einem 3>uwelicrlaben t)arte aufgeben muffen, ba ba§ ©eftcfyt

wieber Unheil anrichtete, mußte idj bod) wieber an bie (Altern

fdjreiben, ob jte \\6) meiner annehmen wollten. s)lun backten

fie wol)l, nur nod? eine flehte Steile müßten fie t>art bleiben,

um mic§ ganj weid) ^u machen, ©ie fcfyrieben alfo, ber Seber*
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fabrifant warte nod) immer auf mid) unb werbe Stffcg t>erjetl;en,

wenn id) entließ Vernunft annähme. <£l)ate id) ba§ aber nicfyt,

fo mochte id) nur bleiben, wo id) wäre. — j)ie Sante 2lmeleü fdjicfte

mir etxotö @elb, aber nid)t ötcl; fte I;atte eben felbft faft tfyr

ganjeö SSermogen an einen Betrüger oerloren. llnb fo fajj idj

benn wieber, bie £)anbe im (Sd)ooß, unb wenn id) gufaUig mic§

im (Spiegel fal;, würbe id) fo falfdj unb wilb auf ba$ UnglücfS*

gefixt, ba§ mi$ barauS anftarrte, baß ify mir bie 2(ugen aus*

gefragt tyatte, wenn meine 9tagel unb mein ÜJtot^ bagu auö*

gereicht Ratten.

5Run l)atte mir bie (Sc^neiberöfrau fdjon oft geraden, id)

jollte mir meinen Unterhalt mit SftobeKftfcen oerbienen. ©ine

Sßerwanbte oon il;r lebte batton, bie nid)t einmal I;übf$ war,

aber gut gewad;fen. (§3 fei eine ©otteSgabe, wie anbere, unb

wenn eine (Sängerin [vfy tt;re fd)öne (Stimme mit ©olb aufwiegen

laffe, warum feilte idj mir üon bemfelben ©efid)te, ba3 mid) in

9Rotlj gebraut, ntrfjt wieber l)erau3l;elfcn laffen? — 3d) gab auf

all fold)e Ofaben nur immer jur Antwort, iti) wüßte, ba$ eS

meinem ©eliebten btö 25itterfte fein würbe, wenn er je erführe,

\Ö) l;atte mid) für ©elb fer)en laffen, wie ein 3al)rmarft$wunber,

unb fei alö 9ftalttutttte l;eut $u 2)em unb morgen gu Scnem gc*

gangen. 3)a8 würbe er mir nie tter$eit;en. £Dann jagte hk

§rau: 2)er Ijat aud) xotö $u »ergeben! (5r foll frol) fein, wenn

(Sie il;m tterjeiljen, baß er auf unb batton ift unb laßt fein

(Sterbenswort oon ftd) l;örcn. — 91un blieb \6) aber bot$ ftanb«

^aft — biö enblic^ baö Söaffer mir an ben £al3 ging unb iä)

nid^t wußte, wooon iä) bie lefcte 9^onatömietl;e bejahen füllte.

Söenn ba ntd)t ber £err »an Rupien gefommen wäre, bem id)

zutraute, baß er feine fcfylimmen 9lbfi$ten fyattc — ©ort weiß,

ict) bin manchmal fdwn burcr) ben englifdjen ©arten gegangen

unb t)abe mir gebad;t, wenn it§ ba ein falteö 23ab nat)me, wäre

id) am rafdjeften au8 aller 9lot^.

Unb nun »ergeben (Sie, tet) Ijabe Sfynen ba fo lang unb

breit wag ttorgcflagt; aber (Sie l;aben mir eine rechte Sol)ltl;at

bamit erwiefen, baß (Sie mid) angehört l)abcn elmc ben £ettf ju

fd)üttcln ober $u lad;cn. 3)enn bie Reiften wellen c$ nun einmal

nicr)t glauben, baß man unglücflict) fein fann ol)ne fein S>crf$ulben,
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unb groar gerabe bur$ ba3, maö bie 9Jcenfcfycn für ein großes

©lue! galten. 23abettd)en, faßte fie ju bem $inbe, baö eben mit

bem orange! fyereintrat, nimm bein (Stricfgeug unb leg baß SBucfy

lieber auf feinen 9)lafc. 2öir motten getm; e8 r)at fünf ge»

fragen unb bie Butter märtet.

2>an Äu^Ien ful)r in bie S^ol)?, al3 l;atte ir)n S^manb auö

bem (Schlaf aufgerüttelt.

kommen (Sie morgen um biefelbe Seit mieber, ^raulein

^dtl)cr)en ? fragte er, olme fie anjufe^en.

borgen geljen meine £au6leute auf eine ^ocfygeit, ermieberte

fte, inbem fte il;r fcr^ar^eS 4>ütd)en auffegte, bau \\)v ©eftcfyt

gang aKerltebft einrahmte. 3$ mujj $u £)aufe bleiben bei ben

Äinbern. 9lber übermorgen, menn eö Sinnen recfyt ift
—

(5r niefte ftumm unb bemühte für), it)r ein bunfelroollcneg

£ucr) umjugeben, maö fte aber nicfyt bulbete. (Sie micfelte ft<§

felbft fo unförmlich ein, baß bie fdfylanfe ©eftalt faum nod) für

ein 9SMerauge burd)fd)immcrte. 2)ann banb fte einen faft un»

burd)jtcf)tigen fcf)tü argen ©dreier am $>ute feft unb »erneigte ftcfy

mit einem reigenben (§rro%n gegen mid).

3d) lachte unb bot il;r r)erglid) bie £anb. 3dj banfe 2$ncn,

ItebeS ^raulcin, bajj (Sie mtd) in 3$re (Scfyicffale eingemei^t

r)aben. 3d) bin ein »erheirateter 50Rann unb ©ottlob nod} immer

in meine §rau »erlicbt, fo baß oon (Siferfuctjt bei uns feine 9lebe

fein !ann. Sßenn (Bie alfo einmal £Rat() unb £ilfe brausen,

\6) mofme ba unb ba, eö fotlte micr) fer)r freuen, menn (Sie 3u*

trauen gu un§ Ratten unb mir Sfynen irgenb Reifen tonnten.

Uebrigenö fet)en (Sie bie <Sad>e nicfjt fo »ergmeifelt an. Sßer

meiß, ob (Sie Syrern ©eftd)t nicfyt nod) einmal 2ltle6 abbitten,

ma§ fte iljm an bofen SBorten inö ®eftd;t gefagt §aben. @§
lann einer aud) burd? ba$ große 2oo8, ba§ er* gewinnt, in allerlei

Verlegenheiten !ommen, unb bod) ift ba& große 2oo3 feine übte

Sacfye unb entfcfyabigt auefy mieber für baS angerichtete Unheil.

3ebe3 £)ing l)at 2td)t unb Statten, unb fo meiter; — benn e8

fallt mir nid)t ein, bie mobile Söei^eit, mit ber ic§ ba8

liebe ^inb gu troften »erführe, jefct nachträglich noefy einmal au&>

guframen.

2lud) merfte ic§ bamalS eben nicfyt, baß ia) m'el bamit aus*
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richtete. 9Sielmer)r roar ba§ fdjone ©eftdjt toteber gan§ fo mübe

unb traurig geworben, nrie oor il;rer 33eid>te, unb fte »erlieg ung

autf), olme noct; eine ©itbe ju fagen; nur ein Seufzer brang

noef) unter bem (Soleier tjeroor, ber eine totale (Sonnenfmfternig

beroirfte.

3$ roar mit »an $ur;len allein, unb eine Seitlang bampfte

Seber ftitlfcr;toeigenb biefe 2Bolfen r>or ftcr) l)in, ba audj ber fleine

£o(lanber feine Tonpfeife fofort in 33ranb gefefct I;atte, als ba$

fdjone $inb gegangen toar.

91un, SDipntjecr, jagte iti) enblicl), tet) mu§ Ghtct; gratuliren;

3l)r fetb ein ©lücfgüogel.

3cf>? erwieberte er mit einem furzen ironifebjen 3tuflacr)ert.

2)urcr) welche $ernröl)re feb)t 3l;r bie Söelt an, ba§ 2$r fol^e

SBeiffagungen ertönen tagt?

©ura) gan^ unbewaffnete Slugen, oerfefcte icr). £)ber ift es

etwa nid>t fcf;on beneibenStoertt) genug, bajj (Sucr) bieg fcfyeue 3Bilb

in§ ©arn gegangen ift, bem fo Sftancfyer »ergebend nad)cjcfd)ltd)en?

Sßenn Sfyr'ö nur red)t aufteilt, fo wirb eö Gmcr; noefy fo jat;m,

bajj 3l)r cg am 33anbe führen fönnt.

@r feljrte fia; ab; ict; füllte ntd)t fel;en, ba§ eine I;ettc

3ftotl)e fein gelblicfyeS ©efidjt überlief.

Sl;r fennt fie nirf)t, brummte er; bie ift ganj anbcrS, als

alle anbem, unb wenn ict) ber 9ftarr rodre, für ben 3l;r mict)

galtet —
©o rodret 3t)r burtf)au3 fein 9tarr, fub)r icr) fort, unb er-

eiferte mid> babei felbft, ol;ne e3 ju merfen. 3b)r werbet' S meiner

$rau natürlich nicfyt üneberfagen, aber bei ber l;eiligen ßatfyarina

fcfywßre id)'§ Surf), 9JMfter San, wenn irf) in ©urer Sage wäre,

icr; fpielte nirf)t fo lange ben t/ciligen Antonius, irf; feftte meinen

$opf barauf, i>a§ arme Jltnb auö iljrem Fegefeuer ju crlofcn —
Unb in ein ^Parabicö einzuführen, wo fcld) ein ^(bain —

©cl)t mir! fagte er mit einer faft unt;6flid)cn ©eberbe; aber irf)

wugte, wie irf) il)n $u nehmen r)atte. 2>d) trat il)m ndfyer unb

legte if)in bie .ftanb auf bie Srfmlter.

Senn eS (Surf) ungelegen ift, will irf) fein 2£ort mel;r fagen

;

aber wenn Sfyr glaubt, jener gewiffe £anö Sufc —
2)a fnl;r er oon feinem niebrigen Sifo in bie £ot;c unb
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rannte nne unflug in bem Atelier auf unb aB. 9ftadjt miä;

nidjt rafenb, rief er. Söenn 3$r'S gemerft b)abt, bag id) über

beibe £)t;ren in baS 5ftabd)en oernarrt bin — meinethalben, eS

mattet mir, benf id), feine <Sdjanbe. 5lber fold) ein T)trm»unber

£>anSaff bin \tf) nicfyt, ba$ iti) mir einbilben fotttc, meine mertlje

33ifagc toerbe bie[em guten $inbe il)re erfte Siebe aus bem £ergen

vertreiben, unb bag eine bloße 3Serforgung fte nid)t firrt unb

fobert, t)abt %i)v Ja looljl gel;ort. 2öo$u alfo mit bem 35lafebalg

©urer ^itteriüeItöpl;ilDfDp^te in bie $ol;lcn fahren? 23in id) nid)t

fd>on übel genug baran, bafc id) fel;e, mie hoffnungslos bie gange

©efd)id)te ift, unb bod) nid)t ablaffen fann, fte ftunbenlang an*

gugaffen, um mir baS l;eiUofe ©eftdjt fo rcd)t tote mit glüljcnbem

Stempel ins ®ebad;tni§ gu brennen? Unb nun fommt 2>f>r nodj

unb fd^oafct oon foliben 9lbfid)ten unb gratulirt mir unb —
r}ol'S ber genfer! £)aS ift gerabe, mie toenn einer bie 9label,

an ber ber Reifer lebenbig gefptegt ift, ins 2id)t l)alt unb rotty*

glül;enb mad)t!

(£r toarf fid) auf einen ntebrigen fDioan im SBinfel mit

foldjer £eftigfeit, ba§ er einer foftbaren Florentiner Saute, bie

bort lag, ben §atS fttiefte, aber ol;ne eS gu beachten.

Steine unbebauten Sieben l;atte i^ nun gern gurücfge»

nommen.

SÖenn es fo fte^t, SORr;nr)eer, fagt' iü), fo ift ba freilid)

nichts gu gratuliren. Stber \6) begreife nid)t, toie ein 5Rann mie

3$r, fo beSperat fein fann. 3I;r fyabt feine Seberfabrif, fonbern

feib ein berühmter ßünftler; 3^r ried)t sticht nadj 23ifam, fonbern

U)ie ein Sftann, nad) fraftigem ^ortorico, unb aKeS Uebrige ift

©efd)macfSfad)e. SBetber finb Söeiber, unb iljr ©efdjmacf ift un*

berechenbar. '2)a§ fie nid?t gerabe auf einen 2tboniS oerfeffen ift
—

3$ r)dtte toot)l nodj eine gange Söeile, in» ber beften 2lbftd)t

iljn gu troften, foldje £)ummt;eiten fortgefdjtoa^t, toenn er nic^t

plofclidj gang pfylegmatifd) ftdj aufgerichtet l;atte, um mid), gioar

mit fta^tlic^er 9flüf;e, aber bodj ol;ne Btttern ber (Stimme gu

fragen, nne oiel ttf;r eS fei, unb ob ntdjt ^eute Slbenb bie ©tumme
oon Sportici gegeben ttmrbe? Sftun merfte id) freilid), toaS bie

©locfe gefcfylagen l;atte, oerfd)lucfte ben 5lerger über meine ein*

faltige dinmifdmng in fo garte Angelegenheiten unb nal;m Ab»
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fcfyieb unter beut SSorwanbc, meine $rau marte auf midj, um
nod) einen 23efudj §u machen.

5lm ^fmgftmontag*9tad)mittag, mo man ütiemanb ju £)aufe

trifft!— 2lber fo taumelt man au§ einer ^opfloftgfeit in bie anbere.

Unb bamit aar bie 3fteil;e meiner 23efd}ämungen für Ijeute

nod) nid)t einmal befcfyloffen. 2)enn wie id? tütrflid; ju meinem

guten SBeibe t;eimfomme unb i^r gan$ trculjer^g 33erid)t erftatte,

mo id) gemefen unb mag id; erlebt, unb fcfyließlid), obmoljl i^r

ftummeS 3ut)oren fd)on nichts ©uteS meiffagt, l;injufüge: eS

mürbe mir eine mat;rt)afte 23eruljigung fein, menn iü) für btö

fcfyone $inb etmaö t^un tonnte, unb ob mir tljr nid)t anbieten

füllten, in unfer ©aftjimmerc^en ju gießen, baS gerabe leer ftanb,

— ba brad) ein fteineS @l;egemitter log, baö td) mie angebonnert

über midj ergeben laffen mujjte. (Sie r)abe e3 mir fd)on langft

einmal fagen motten, ba§ biefer »an fömlen ben fd)led)teften (Sin*

ftujj auf midj ausübe unb gar lein Umgang für midj fei; ein

leichtfertiger JJunggefette, ber oor nidjtö ^eiligem Sftefpect geige

unb mid) fd;on angeftccft Ijabe mit feiner Ijetbnifdjen (Spott* unb

2äfterfud)t. (Sie l;abe gebaut, als fte einen 2anbfd?aft6maler

Ijeiratljete, iljr £auS fei mentgftenS ftcfyer »or fo gud^tlofem ©e*

ftnbel, mie bie Sftobette ju fein pflegten, bie aller (Sdjam unb

(Scfyanbe ben ßopf abgebiffen l;aben unb Don bcncn man bie

gräulicfyften • ©efdjicfyten erjage. 9hm brächte id) Don biefem fri«

Dolen <j)otldnber nic^t nur ben fd;led)tcften £abac%erudj in

meinen Kleibern mit nadj &aufe, fonbern eine ganj Dermilbcrte

sPr)antafie, unb Ijätte fo gang oergeffcn, maö id) meiner ehrbaren

jungen $rau fdjulbig fei, ba| id) il;r jumutl;en fönne, Hefe »er»

bärtige ^)erfon, bie mir mit i^rem bissen ©cftd>t unb einem

Raufen jmeibeutiger Abenteuer ben $opf oerbrel;t, formlicl) in bie

Familie aufzunehmen. ©I) fte barein mittige, lieber näljmc fte

it;rc un|d;ulbigcn Äinber auf ben 2trm unb räumte glcid) baß

Selb. 2)enn maß barauö merben mürbe, baö fei nad> bem

Feuereifer, mit bem tc§ biefen fauberen ^)lan vorgetragen, leicht

abjujeljen! — unb babei 50g fie unfere 6l;riftc(, bie l;crcinge*

trippelt fam, in fo letbcnfd)aftlic$e £t)ranen auöbrccbcnb an fid)

unb brücfte iljren fleincn blonbcn £opf fo befergt an tf;re ©ruft,

als mottle fie baß arme Söefen oor bem fcofen ©Itd brt fünb»
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Reiften ÜBaterS befeinden, ber feine Seele unrettbar bem ©ottfet*

beiunö oerfdjrieben t;atte.

3$ tjatte alte 9Tiülje, baö aufgeregte ©emütt) metner lieben

(Sljefyalfte §u befd)mid)tigen. Sie war fonft bie ©ebulb unb Auf-

opferung felbft, aber in (Sinem fünfte ocrftcljcn bie beften feinen

Spa§, „ba »erben 5Ü>eiber $u Juanen", wie ©editier fagt, unb

id) fcfyatt mid) einen (Sfel über ben anbern, ba§ id) meiner af%«
tifdjen SSegeifterung für baS fd)öne ßinb fo fetjr am unrechten

Drte £uft gemacht t)atte.

9tatürlicfy hütete id) mid? mol)I, auf ba3 oerfäna,lid)e £l)ema

mieber jurücf^ufontmen, blieb ben gangen folgenben £ag gu £aufe

unb malte mit folgern ganatiSmuö einen alten (Sicfymalb, als ob

jo eine t)unbertjat;rige, gerriffene unb gerfebliffene alte SBaumrinbe

meit reigenber fei, als bie glattefte AtlaSfyaut eines gmangigjafyrigen

jungen 9Jläbd)en§, unb ein dicfyentnorren oerfüljrerifcber, aU btö Bor*

neljm gerümpfte 3ßenuönäöd)en unferer armen »erfolgten 3d)cnl)eit.

2)en Sag barauf feierte id) einen nod) größeren Sieg über

m\6) felbft, inbem \6) ber Sßerfudmng mibcrftanb, gang gufätlig

ben 2öeg nad) 9Jiünljeer »an ^unlen'g Atelier eingufd)lagen unb

bort mieber alö Seelforger mid) um ein troftbebürftigcS ÜKenföcn«

finb angunetjmen. 3cfy »ar freilid) ben gangen 9tad)mittag etmaö

gerftreut, unb al3 mir nad) 9tympt)enburg fpagierten, unfere Äinber

im 3ßageld)en oon ber SCRagb nachgefahren, unb fein red)teö ©e*

plauber in ©ang fommen mottle, entfdmlbigte id) mid) nur notl)*

bürftig bamit, ba$ id) Suftftubien machen muffe, obmoljl am
Fimmel grabe ntd)t oiet AparteS oorging. deiner §rau aber

mar baö immer nod) lieber, als menn id) meiner üblen ©emofyn*

t)eit nad) bie oorbeifommenben SQicibcfyen unb grauen gar gu grünb*

lief) ftubtrt l)atte. ($3 ift nun einmal eine ($d)mäd)e ifyreg ©e*

fd)led)t§, baß fte »on einem rein tunftlerifcfyen Stanbpunft feinen

SBegriff Ijaben unb iljn barum überhaupt ntct)t anerfennen.

(Snblid?, nad) m'er big fünf Ütagen, fanb id? eS benn bodj

mit meiner 9Jcanne3nntrbe unoertraglid), mid) plo£lid) oon meinem

et)rlid>en £)ottanber gurücfgugietyen, bloß »eil er in Ungnabe mar
bei meiner grau. 3d; mad)te mid) alfo, nacfybem id) ^infel ge*

mafd)en, fo gmifdjen 2id)t unb fDunfel auf, mo id) mußte, bajj

er gmar nid)t met;r malte, aber regelmäßig gu §aufe mar. So
£etfe. yn. ^
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Ijatte iä) »or mir felbft bie befte Rechtfertigung, ka$ \ä) ntc^t

etwa ba§ fcfyöne $dtl)$en bort treffen wollte, fonbern nur meinen

flehten, fo unbillig oerleumbeten greunb.

3>d) faty au^ richtig ben (Bewein {einer £ampe f<$on Don

weitem burd?§ genfter, mußte mir aber »on ber alten §au§*

Ijdlterin jagen laffen, ber £err fei ausgegangen. — 9lid)t beffer

traf icfy'S am folgenben Sage, ba tdj, nun wdfyrenb feiner 3lrbettS*

jett, an fein Atelier flopfte. Sa; mochte meinen ^tarnen rufen,

fo laut iä) wollte, er öffnete nid^t. 3)te alte grau, bei ber id?

nachfragte, ob er m'eUeid^t üftobeft l;abe, fd)üttelte ben Äopf unb

gucfte bie 2ldj>feln; fte geigte bann mit einer bebeutfamen ©eberbe

an bie (Stirn, feufjte unb fagte: eS fei fa^on feit einigen Sagen

nidjt meljr richtig mit bern guten £erm, er effe unb trinfe fo gut

tüte nidjtS, gefye bie falben 9fcdd)te im Sd)lafgimmer auf unb ab

unb fpredje mit feinem SEJcenfd^en. — £)b baS grdulcin Dom
^)ftngftmontag wieber "üa gewefen fei, fragte iä). — 9ftein, fagtc

fte. 9lber er male fie noc| immer, unb gwar aus bem Äopf, unb

fte l>abe felbft fdjon gebaut, fo was wie Verliebtheit mochte

brau fcfyulb fein, ba§ er fo ftumm unb l;interfinnig l;erumgef>c.

£)aS leuchtete mir aud) nur aHjufeljr ein, unb id) machte

mir jefct im (Stillen Vorwürfe, am (Snbe gar Del inS geuer

gegoffen gu ^aben, inbem id) il;m bte ^Bewerbung um baS Ijolbc

©efc^opf alö' etwas fcl;r Vernünftiges unb gar nid)t Hoffnung?»

lofeS oorgefteHt Ijatte. SBenn man freilief) immer bebaute, was
man mit feinen Sdjerjreben im @rnft für Unheil anrichten fonnte,

man ndfytne ftcb, efye man ein Sßort fallen liege, fo forgfaltig in

2ld*t, wie man ftd) umfielt, el;e man eine nodj brennenbe (5i*

garre wegwirft.

2>nbefjen war ba nichts ju machen, bafür fanntc td) meinen

eigenftnnigen ÜJtynljeer San. 26enn er ftcl) in ben Äopf gefegt

Ijdttc, einen gangen (Sbamcr Ääfc jum grül)ftücf aufgueffen, fein

5ftcnfd) l)dtte ilm baoon abgebracht. Sei) »erfülle nod) ein \\iav

ÜJcal, bei il;m einzubringen; umfonft. Unb als id) it;m jufdllig

eines 51bcnbS brausen bei ber 3lu^ird^e begegnete — wir rannten

beinat; an cinanber, cl;e wir unS erfannten — war er xoie ein

93lifc an mir »orbei, unb all mein Stufen unb 6d;cltcn unb 91ac^»

laufen f)alf nid)tS; er wollte mir nun einmal nid)t Stanb l;altcn.
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Bule&t war mir bie Sac^e gleichgültiger, itnb i$ backte:

wenn er bi$ entbehren !ann, wirft bit erft recfyt or)ne ifyn fertig

werben. — Sßcn meinem lieben SBetfce trug mir biefe (Stimmung

ein um fo frcunblid)ereS ©eftcr;t ein. 3d> lieg t§r gerne ben

£riumpt;, ben fte übrigens nicfyt ungro§mütf)ig ausbeutete: §u

glauben, iljre 2>orftellungen Ratten mid) »on biefem Seclen&er*

faufer ab unb auf ben $pfab ber Sugenb unb SanbfdjaftSmaleret

gurüdgegogen. 9tlS mein (Sidjwalb fertig war, brauen wir unfer

Seit in ber Stabt ol\ um eS brausen im ©ebirge, wie id) ba<

malS atlidl)rXtct) tl;at, wieber aufjufcfylagen. 2luf ein freunblic^eS

bittet, in bem id? »on greunb San 2tbfd)ieb nal)m, erhielt ic§

feine Antwort. Unb fo »erging ber grc§te S£r}eil beö (Som*

merS, et;e idj erfuhr, ob er injwif^en geftorben ober Derber*

ben fei. 2>aS f^one ^at^en DoÜenbS war wie in ben (5rb*

boben »erfunfen. Sßon all meinen greunben unb (Sollegen, bie

boü) fonft fo etwaö SRareS nidjt lange unaufgefpürt laffen, T;atte

deiner auä) nur eine flüchtige (Spur unfereS armen ÜJceerwunberS

entbecft.

2118 itf) aber um bie SJcttte (Septembers baS Stubienmalen

fatt l)atte unb audj ein wenig bie ewigen „brci SBraten" unferer

Icmblidjen Verberge, unb micfy nad? etwas genießbarer Kultur

gurücfjel)nte, ftieg fogleicty eine lebhafte Neugier in mir auf, was
auS meinem ipollanber unb feiner Schonen geworben fein mochte.

SJcein erfter ©ang war mä) bem Atelier an ber ^ereftenwiefe,

wo id), ba idj baS 5Reft wirfltd) leer fanb, meinen Flamen mit

einem fyer^idjen @rujj an hk fleine (Schiefertafel fd)rieb. 2>on

^>a ging icfy, nad)bem icfy meine grau abgeholt, auf ben $unft=

»erein; benn wenn man fo lange bie 5Ratur angegafft I;at, reigt

eS einen $u fel;en, wie weit injwifc^en ber .Verfall ber $unft

wieber »orgefcfyritten fein mochte. 2Bie erftaunte id? aber, als

baS erfte 23ilb, baS mir in bie 9lugen fiel, nichts geringeres war,

als ein untoerlennbar echter »an Rupien, auf bem bie unglücf*

feiigen $ätty$en*Stubien in befannter Spanier beftenS »erwertl;et

waren, unb jwar fo anjüglicfy, ba§ id) in ber erften Verlegenheit

tl)at, als ob id) cS ntct)t bemerfte, nur um womöglich meine

grau baran öorbei^ubringen. 2)ie aber, mit i^ren 2ud)Saugen,

l;atte fofort ausgewittert, um was ftcty'S b)anbelte.

13*
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(St fte^' bcü), jagte fte mit giemlid) gelaffener Stimme, aug

ber id) aber boct) ben $oljn üdjern I;crte, baS ift Ja ein 23ilb

beineg Jjotlänbifdjen ^eiligenmalerS, unb nocb bagu in größerem

gormat, bamit man eg ja ntc^t überfeinen foH. 3d) muß fagen,

wenn eg nid)t wieber ein fo bcbenflidjer ©egenftanb wäre, fonnte

eg mid) faft mit iljm auSfoljnen. (SS fommt mir oor, alö I;atte

er ftd) gang befonberS gufammengenommen, eg Ijängt an einem

$aar, baß eS faft wunberfdwn wäre, ntcf>t blog bie 3Dh(^e, fonbem

fo ber gange 3ug Ijat wag (Großartiges, £iftcrifcfyeg, mie il;r'g

nennt, ober (Stil — (man ftel)t, bie fteine grau (;atte nid)t un*

geftraft nun fd)on fedjg Safere unter jvünftlern unb iljren (Gefeiten

gelebt unb lieferte ifyre ^unftfritif fo tapfer, wie ber erfte befte

3eitungSfd)reiber, nur mit etwas mefyr 3>erftänbniß). 5lber id)

glaube gar, fuljr fte fort, bie 23atf)fcba, bie fid) ha eben aug*

fleibet, um ein 23ab in einem fefyr feierten Tümpel ju nehmen,

ift euer 2Bunbertl)ier »om 9H)ein; wenigftenS ftel)t fte nicfyt aug

wie bie anberen Stubienropfe fyier, unb ber Heine $önig 2)aüib,

ber ha oben aug bent genftcr fdjaut unb natürlid) wieber bag

Ijolbe JdSfarbcne ^ntlifc beS £errn SSKalcrö geigt, betrautet bie

2)ame mit einem rechten 9ftalerauge, wie icfy'S an gewiffen beuten

fenne, wenn fte fcfyonen 9)iäbd)en auf ber Straße unter ben £>ut

feljen. (2)abei ein Seitcnblicf auf ben getreuen (Regatten).

91un, id) muß fagen, fte ift nid)t übet, wenn er fein Gebell

nid)t gar gu ftar! ibealifirt §at Slbcr l)abe icfy nun niebt Oicd)t

gehabt, baß id; bamalS nid)tg baoon wiffen wollte, bie arme

„oerfolgtc Unfdmlb" mir ing £aug gu nehmen? (Sine fdjönc

Solange fyätte id) mir ba im Scfyooß gewärmt! 2)te unb

fyilfloS! 3>d) benfe, (Sine, bie fidj fo malen läßt, fyalbnacft, wenn

aud) nur oom dürfen angefeben, bie weiß ftcf) gu fyelfen. Unb

nadjtra^licr) bin id) gmeifelfyaft, worüber id) mieb maß wunbern

foll: über meinen guten, arglofen SDRann, ber fid) oon fo einer

abgelernten Spifebübin f)at betfjoren laffen, ober, wenn er felbft

nid)t fo gang l;armloö bei ber Sacfye war, über feinen guten

(Glauben, ha^ er mir ein 3E für ein U machen fonnte! 3d) bin

nur frol;, baß bie (Gefd)id)te bieg (gnbc genommen fyat.

9Racfy biefer in übcrlcgcnftcr fittlid;er (Sntrüftung Ijcrattggc«

fprubcltcn Stanb» unb Sdjanbrebe, auf bie td) nidjt ein 2£ortd)en
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ju ermiebern toaste, jog meine treue £auSet}re mid? eilig fort,

als fürdjte fte, ba§ bk gefdr)rli($e $)erfon aucr; nodj im 23ilbe

il;re £>erenfünfte an mir ankläffen tonnte. Unb aUerbingS war
eS nicfyt gang geheuer. 2WeS, wag mein munbcrlicr)er §reunb an

reinem Sd)onl)eitSgefüt)l unb ©ef^maef befaß, mar auf bie §igur

beS jungen Seiko gemenbet, bie big an bie Ruften fdwn ent*

fleibet, auf einem ©cremet faß, im ^Begriff einen fleinen <Scr}ur)

abstreifen. (Sie manbte babei baS »crlorene Profil, baS mit

ben jarteften (Konturen umfcfyrieben in feinem 3uge oeranbert unb

fprecbenb äl)rtltct) mar, nact) ber linfen (Seite, mäljrenb ir)r bie

$led)ten eben losgegangen gu fein fcr)ienen unb in reijenber Sßer*

mirrung über ben glänjenben Fladen fielen. SRücfen unb 2trme

maren fo fcfyon gewidmet, mie ic§ eS bem guten ©enremaler !aum
pgetraut f;dtte.

2öaS miefy fpeciell aber am meiften anjog, mar ber traurig

gleichgültige ^tuSbrutf, mit bem baS fdjone SBefen ben ßopf neigte

unb bie 3lugen mit ben langen Söimpern ju Sßoben fenfte. 2)er

$onig 2)aoib auf feinem Slltan fcfyien mir in biefem Stugenblicf

fein fo großer <Sünber, mcnigftenS bie milbernben llmftanbe, ik
ben fd)anblid)en UriaSbrief begleiteten, oon oiel größerer Stärfe,

als fte mir je auf einer bemalten Seinmanb oorgefommen maren.

3$ geftelje, baß td) ben 3fteft beS !£ageS in jtemltcr) na$*

benflic^er Stimmung »erbrachte. 5Rein altes (5rebo, baß namlic^

bie Sßeiber SBeiber ftnb, mar mieber einmal beftatigt, unb bie

fcfyeinbare 2luSnal)me blatte [vfy als ein Srrtb)um IjerauSgeftellt.

SBar'S enfcltcr; boa) (Sitelfeit ober 9ftotr) ober bloße ©leidjgültigfeit

gemefen: baS fcfyone ßinb l;atte ftet) in feiner Unanfecfytbarfeit

nicfyt behauptet. 2tber obmoljl eS fonft angenehm ift, fRect)t $u

behalten, unb i$ ü&erbieS mid) rjatte freuen fetten, ben armen

Verliebten nun bod) noct; „auf biefem nid>t me^r ungettmlmlicfyen

SBege" oon feiner £interftnnigfett geseilt unb l;offentließ je&t als

glücflid)en ^Bräutigam ober gar febon @l;emann ju miffen, — eS

blieb bennoef; ein gemiffeS 9Rißgefül)l in meiner (Seele, unb i$

ertappte mid) gumeilen auf einem unmittfürltäjen jlopffcfyütteln,

als ob etmaS ntc^t gang in ber £)rbnung mare. Steine ftuge

§rau |cr)ten $u merfen, maS in mir vorging, aber atö mare ber

©egenftanb meines Sinnens ein für allemal $u niebrig unb ge«
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mein, um nod? baoon $u reben, enodljnte fte be§ 33ilbe3 mit

feiner Silbe mel;r unb beljanbelte mid) mit einer SJHlbe nnb

(Sanftheit, tote einen befdjamten Reuigen, nacr) bem fronen

Spruct;: „Unb ift ein 9ftenfa; gefallen, fül)rt Siebe it)n $ur

3lm anberen borgen rooKte itt) gleich mit frtfcr)em Sftutr)

an ein neues 23ilb get)en, ba^ id) fertig componirt im Äopf trug,

aber ia) merfte, bafj nocr) ein frembcr Kröpfen in meinem 23tute

roar. 5Me ©efdjicfyte ma^te mir noct) immer $u fct)affen. 9tm

liebften r)ätte i$ gleicr) SÜtynljeer San aufgefitzt unb ba§ 9tal)ere

erforfdjt. 5tt?er er pflegte »or ger)n Ul;r Borgens nid)t aufju»

fteljen. 2llfo fd)lenberte idj einftroetlen nocr) einmal nad) bem

^unftuerein, ^a id) ba§ 23ilb geftern nur im §luge ftubiren burfte,

unb ärgerte micf) nicfyt roenig, als icr) an ber »erfdjloffenen £l)ür

inne warb, ba§ gerabe ein Samftag roar, an meinem Sfcage be»

fannttid) bie SSilber umgehängt unb bie 23efcr)auer auggefcfyloffen

werben. 2)er 2)iener fagte mir, baö 23ilb beö $)errn »an Rupien

fei fdjon geftern 2lbenb roteber in fein Atelier abgeholt morben.

Um bie Stunben biö jeljn Einzubringen, fd)lug ict) mid)

feitwärtS burdj bie 2lrcaben beö £ofgarteng unb bog in ben

englifcfyen ©arten ein, roo mir nie bie Seit lang roirb. ©r ift

ja berühmt genug, ba§ man il)n nid>t meljr $u loben brauet.

5tber id) toette, bajj bie 2Bentgften, felbft »on ben alten guten

OJcüncfynern, iljn fo recfyt eia,entlid) in feinem beften ©lange fcnnen,

unb ba§ ift an einem 4)erbft* ober Spätfommertag in ben 9flor*

genftunben, roo er fo • feierlicr) unb obe ift, roie ein Urroalb, unb

man lange burd) bie Ijimmclfyoljen Scfyattengange fc^toetfen fann,

ot)ne einer mcnfcr/lidjen (Seele $u begegnen. 2)ie SBicfen njud;ern

bann fo üppig in ber (Sonne unb bie 33aume loiffcn fid) »or

ftrofccnbcm Saube nid)t ju laffen, unb baö Sonnenlicht liegt —
id) mochte fagen, fo paftoö auf ben fpiegelajatten Seccn, unb

jttjtfrfjcn all ber Bezauberten traumhaften Stille riefeln unb

raujd;en aua) bie oielen 3lrme ber 3far gleid)fam mit »erhaltenem

?(tl)cm bal)in, unb 2>og l unb (5id)fa&d)en trippeln unb bufcfyett

geraujdjloö burd) bie 3rocige, ober breift an ben cinjamen Käufen

oorbei, n?o ()ca)ftenc3 einmal ein Stubent ft(jt, ber fid) auf baö

(Sramen präparirt, ober ein armer ^)oet, ber l;ter feine Siebcöge*
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biegte ausfeilt. 9Son meinen (Scltegen, ben 5anbja;aft8malem,

r)abe id) bjier nie einen getroffen. §ür bie mu§ eS weither fein,

minbeftenS oon Sftittelfenbling, bamit fte Sftefpect baoor b)aben

unb eS für ein „Sflotiü" galten.

5tlfo wie gefagt, aud) an bem borgen fd)lenberte id; bie

befannten SBege, bieSmal aber ol;ne fonberlidje Stubien«8timmung,

ba mir »an Rupien' 6 23ilb unb waS ftd) mgetragen l;aben mochte,

bis er eS malen fonnte, beftanbig bura) ben Äopf ging. 2Bie

id) fo für mid; l;in trdumenb in bie 9tar)e beS famofen SSaffer*

falls fomme, ben bie banfbaren 9ftündmer, $ur Ueberrafa)ung für

$onig Subwig, um oieleS ©elb fo fümmerlia) oeranftaltet ^aben,

fer)' id; auf ber 23anf, bie oben auf bem Reinen &üget fteljt,

ein Srauen^immer ftfcen, baS ba gan$ unbeweglich öor jtd> nieber

ftarrt unb mir aua) burd)auS nid)t intereffant gu fein fa)eint, bis

eS mir auffallt, bajj fte einen fa)war$en (Soleier über ben $opf

gebogen t)at. 3a) benfe aber: bie b)at ©runb, nidjt erfannt fein

ju wollen, aufter oon bem ©inen, auf ben fte wartet, — unb

will fdwn oorüber, als mid; eine wunberlia)e 9ll;nung treibt, mid;

bod) nod; einmal naa; bem »erfa)leierten 33ilbe umjufeljen. 2)a

madjt aud) baS bunfle 2Befen eine ^Bewegung, als ob eS mid;

erfennte, faßt ftd) aber gleid; wieber unb ftfct fo ftocfftitl, wie

oorfyer. 9flir aber war bie 5lrt, ben Äopf ju l;eben, fo befannt

oorgefommen, ba§ ia) unwißfürlid) ein paar ©abritte na^er trat

unb: Herrgott, ftnb (Sie eS, ^raulein i^atl)d)en! ruf ia), unb

wie fommen Sie benn V)tcrr)er ? unb ftreefe ijjr in l;erjlia)er $reube

bie £anb entgegen. Slber wer fte nitt)t annimmt, fonbern wie

eine §eber auffa)nellt unb 9[ftiene mad)t, oljne eine Silbe ju fagen

baoonjurennen, war unfer fa)oneS $inb. £alt! fag' id), fo ^aben

wir nia)t gewettet — unb oertrete i^r gan^ mtraulia) ben 3Beg.

5ßor einem alten greunbe läuft man nia)t fo weg, fonbern fte|t

erft Siebe, wie eS einem feit fo oielen SRonaten ergangen ift.
—

Unb babei würbe mir immer unl)eimlia)er ju 50Rutt), tl;eilS weil

fte eigenftnnig fdjwieg unb jta) nur umfat;, wo^in fte mir ent*

wifd)en fonnte, tljeilS weil ia; eine $lafa)e mit einer t)etten Slüfftg»

feit bemerft Ijarte, bie fte rafa) unter il)rer Sdjürge ju oerfteefen

fud)te. 9tun war eS »ottenbS meine $Pflid)t, tl;r nia)t oon ber

«Seite $u ge^en, baS r)atte felbft meine %van mgeben muffen.
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3$ werbe Sie ntc^t oerlaffen, $rciu(ein $atr)djen, fing icr),

naajbem icr) mid) oon meinem Sdjrecfen erfyolt, wieber an, btö

Sie mir, wie Bei unferer erften 93efanntfcr)aft, ein wenig 35er»

trauen fdjenfen. Sie wiffen, ba§ ict) e§ gut mit Sljnen meine.

(Sie fyaben etwas auf bem £>erjen, laugnen Sie e3 nid)t, unb i$

glaube aud), (Sie Jjaben fonft Wemanb, ber fo uneigennüfcig 3$r

^reunb wäre unb 3$nen ratzen tonnte, tüie icr). kommen Sie,

liebes §raulein, fefcen wir unö ha auf bie SBanf. Unb nun

fagen Sie mir, warum Sie fo jufammengefa^ren finb, als Sie

mid) erlannten, unb xoa$ (Sie ba für eine .Jperjftärfung bei ftdj

führen, bie xa) nid)t feiert fotl. (Si, ei, Fräulein $atl)cr;en, woll*

ten Sie ftä; gar bem ftiÜen £runf ergeben, in fo jungen Sauren?

Sie antwortete nod? immer nidjt, lieg fidj aber ot)ne SBMber»

ftreben $u ber 23anf gurücffüfyren unb mid) neben fid> fi&en.

3d), um iljr SJlutl; ju mact)en, fing t>on gang gleichgültigen

fingen an, com SBetter, unb wk fcfyon eö l)ier am Safferfatf

fei, unb wie tä; ben Sommer angebracht l;ätte, wobei icr) abfielt*

lief; üiel t>on §rau unb ^inbern fprad), ba eö immer einen guten

(Sinbrucf macr;t, wenn Slerjte unb Seelforger jartlic^c Familien»

»ater finb.

Sie festen für SlUeö taub gu fein.

(§S t;alf alfo nichts, icr) mujjte gerabe auf bie Saä)e

losgehen.

Fräulein $atl)cr)en
; fagf icr), fyaben Sie £errn »an Mußten

lange nicr/t gefefyen? 9Jiein erfter ©ang geftern war ^u il;m, aber

alß icf; 91iemanb gu £aufe traf —
Sie war bei ber Nennung beS SftamenS jufammengemdft;

a^a! bacr)t' id), e$ ift etwas nid)t fauber.

(Sr fotl fel;r fleißig in ber legten 3eit gewefen fein, ful)r

id) mit ber möglichen Unbefangenheit fort. 3a) felbft (;abe

jwar nur ein 33ilb »on i(;m auf bem jtunftoerein gefeiten —
Äaum l;atte \a) baS IjerauS, fo bradj unter bem Schleier

beS ftummen ßinbeS neben mir ein fo beräjerfcfyncibcnbeS Sd)lud)jen

loS, baß id) ganj erfcfyrocfen in bie $ßl)c fut;r.

Um ©otteSwitlcn, rief xa), waS fyabcn Sie nur? &icr ift

ein ©efyeimnifj, baß 3l;nen baS $)crj abbrücfen wirb, wenn Sie

e8 nid)t abfa)ütteln. Sagen Sie mir — erflären Sie mir —
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Waffen Sie micf) gelm! rief fte leibenfdjaftlidj unb wollte

ftdj mir wieber entwinbcn. 3$ bin fo unglücflid), ba§ mir 9tie*

manb Reifen !ann, unb wenn Sie eS aucf) wirflid) gut mit mir

meinen — nun ift eS bocb gu fpat, nun bleibt mir nichts al3 —
(Sterben! trollte fte jagen, aber fte oerfcblucfte baö 2ßort.

3$ fyatte injtrtf^en bie (Gelegenheit erfet)en, mid? be3 §lafd)d)en8

p bemächtigen, ba3 fte einen Slugenbltcf neben fid} auf bie SSanf

geftetlt Ijatte. 9ttit einem raffen SBurf fdjlcuberte id? eS in bie

flehte (Jaöcabe unä gegenüber. (So! fagf ify, baö Ware btö\

(Sie ftnb ein fleiner ^euerteufel, $ätl)d;en,. unb bei 2$rer Ijeroifcfyen

(Gemütsart waren Sie im Stanbe gewefen, I)ier mir nichts bir

mcfytä etwaä $u tief in jeneö ^lafd)cf)en $u guefen unb miefy $u

Syrern SeftamentSoolIftrecfer $x machen.

Sie fdjüttelte ben Äopf. Sie irren ftd), fagte fte. (S§

war fein ©ift, nur ganj gewöt;nlid;eS Scfyeibewaffer, unb nic^t

für ben innerlichen ®ebraud). 2öenn Sie' 3 benn burcfyauS wiffen

wollen: id? Ijatte bie 2lbftd)t, mir ka& ©efid;t bamit $u wafd)en.

$att)d)en! rief td> entjefct — ftnb Sie toon Sinnen?
®ar ni$t, öerfefcte fte ernftfyaft. 2)aS Mittel ift ein bissen

grob, aber eö fyilft. 3d) wäre bann baS »erwünfdjte ©eftcfyt log

geworben, ktö an alt meinem Unglücf Sdmtb war unb jefct audj

nod) — an meiner Scfyanbe!

2)a§ lefcte ljaud)te fte faft unljorbar in bie beiben £anbe,

mit benen fte ftd) hk überfliegenben klugen bebeefte. 9tba tefy

»erftanb fte falf$; unb bal;er wußte iti) nid>t gleid), wa§ iä) ant*

Worten füllte.

Sie überhob mi$ felbft ber S5erlegenl)eit.

Sie ^orte plo£lid) gu fc^lucf)§en auf unb fat) mir mit einem

eigentfyümlid) entjcfyloffenen StuSbrucf fteif in3 %ftdjt. 3>efct erft

fonnte \6) fte ru^ig betrauten; id) fanb, ba§ fte womöglich noa)

fdjoner geworben war, bie formen etwas fd)lanfer unb oorneljmer,

bie $arte SBläffe, jefct oon Sfymnen überfcfytmmert, ha§ Sfteijenbfte

unb 3ftül;renbfte, wtö man jefyen fonnte.

Sie benfen SBunber, was Sie ba getrau Ijaben, fagte fte

mit il;rer ru^igften Stimme. Sft e§ ntd^t in biefer, fo ift eS

in ber näd)ften Stunbe; aber ausgeführt wirb c8, benn bieS Seben

bin id) fatt. 2ßenn Sie 2ttte§ wüßten, Sie tonnten mir wat;r*
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Ijafttg nicf>t Unrecht cjeten. 2lber bie £auptfacl)e miffen (Sie ja,

Sie waren ja felbft auf bem ifrtnft&erein — (Sie fyaben ja ge«

fe^en, ma§ ein fcb)lec§ter unb boöt;after üftenfcl) f\6) herausnehmen

barf gegen ein armes, eljrlic^eg, unglücflicr;e§ 9Jcabc§en, baS nichts

»on i|m Ijat tütffen motten.

Söie? rief \6), unb bie 5tufflarung bämmerte mir leife öor

ben 2lugen — er l)at (Sie — <Sie ^aben — nicfyt einmal baju

gefcffen?

3<§! rief fte mit altem empörten (Stol$ einer fleinen Königin.

3$ mei§ ja ni^t einmal, mie e3 fo eigentlich ausfielt, \ä) §abe

mir nur oon meiner $)au§frau erjagen laffen, bie e8 aucfy nicfyt

felbft gefeljen fyat, aber ein £)fjtjier, bem fte geftern 5lbenb eine

Uniform Eintrug, Ijat i^)r gejagt: 3fyr Simmerfraulein, ba§ fcfyone

SRäbcfyen, baS fo jimpferlic^ tljut, menn man rommt, um bei

3l)nen etroaö ju beftetlen, unb immer ftd) einriegelt— gegen Seute

oom ßioil fcfyeint fte nicfyt fo fprobe §u fein. 5luf bem tetft»

oerein ift fte abgemalt, mie fte ©ort gefRaffen $at; bie ^ollan*

bifdjen 2)ucatcn ftnb freilief) echter, alö unfereinem feine Uniform»

fnopfe. — 2)ann ^at bie (SdmeiberSfrau ftet) weiter erfunbigt

unb 5lÜe6, mag fte erfahren l;at, mir mieberer$är;lt. (Sie felbft

mar ganj au§er fiel); baö l)dtte fie bem £errn »an ßuglen boiir)

nicfyt zugetraut, unb SltleS blo§ meil \ti) mict) geweigert Ijabe,

mieber in fein Sltelier ju fommen, nacfybem er mict), gerabe ben

britten ^»pngfttag, im &au§ befugt, meil er mußte, id) mar allein

mit ben ^inbern, unb ba l)at er mir einen |)eiratt)8antrag ge«

madjt, auf franjoftfet), bamit bafy 23abettcf)en cö ntcfjt uerftel;en

fotlte, id) aber fyabe gerabe befetjalb il)tn immer nur auf beutfc^

geantwortet: icf) motte gar nicfyt Ijeiratfyen, unb er miffe ja auc§,

marum, unb jefct, nad)bem er mir feine Siebe crflarr, tonne ity

i()m auet) nicfyt mefjr ftfccn, ba8 merbe er mot)l begreifen. (5r

fcfyicn e0 aber gar nicf)t ju begreifen, mar überhaupt mie unfinnig,

unb idj l)atte üJiüt;e, iljn mieber aus bem 3immcr gu bringen,

Denn immer fing er oon feuern an, balb fpajjfyaft, balb mit ben

fürd)terlid)ften ^Betreuerungen, rnief) ju beftürmen. (Scitbcm Ijabe

\d) fein 2i>ort mcl;r mit ifym gefprocfyen, ifyn nicfyt fycreingelaffcn,

menn er an meine £l)ür pod;te, unb auf ber Strafe bin icfy ifym

fo getieft auggcmicfycn, baf) er gar feine Hoffnung mcl;r ^aben



203

formte. Unb ma§ tt)ut er? 2luS 3ftact)e unb Soweit fteHt er

mt$ fo an ben oranger, bajj 9lUe mit ben Ringern auf mict)

geigen muffen unb iä; hk klugen in 3utunft »or feiner ehrbaren

%xau mel)r auffdjlagen barf. £) bie Banner! Unb iä) bilbete

mir ein, gerabe ©er madje eine 2iu§naf)me, metl er nicr)t üiel

fdjmafct unb auct) fo ausfielt, ba$ man fta) nict)t gerabe um
it)n in £r)ort)eit unb Sct)anbe ftürjen mirb. 9tun l;abe iä) mein

bummeS Vertrauen bellen muffen, baß iä; mein Mtag baran

benfen merbe! —
2)a bract) fte lieber in £f)ranen au§.

Set) öerfuct)te nun fte ju treften unb augleidj 9Jlt;nr)ecr San
%a uertl;eibigen, inbem i<$ i^r auSeinanberfefcte, bajj 9ftater über

foIcr)e 3)inge anberS bähten, als ^rauenjimmer, baß er eö gemijj

nicfyt auö 3ftaä)e getljan, unb ba§ fte au$ in ben Stugen »er*

nünftiger 9ftenfä)en nt(t)t8 baburä) verlieren mürbe, gumal menn

baS 23ilb, mie alle »an fömlen'S, in Ue ©alerte irgenb eines

5lmfterbamer Äauft)errn fame, ber Den bem 2)afein beö fronen

$dti)$en$ fo menig miffe, mie mir »on bem feinigen. 9tber e8

mar StKeö umfonft. ÜRtt ber gefä)äftigen ^antape aller (Setbft*

qualer malte fte fkt)'3 au8, mie ba§ 5Mtb geftod)en ober litl;o*

grapl)irt merben unb bann an ben Sä)aufenftern ber SBilberlaben

unb in ben ©aftgimmern ber Rotels langö bem 9tt;ein fangen

mürbe unb 3>eber mürbe fagen: (Siel) ba, baS tft au§ ber füreben

fleinen (S^uUer)rer§tod)ter gemorben. 9ttan fann e§ boci) meit

bringen mit einem fauberen Särgen! — unb votö tr)re Gütern

unb ©efdmnfter »on i^r benfen mürben — unb menn fo ein

33ilb ftä) gar bi$ naa; 5lmerifa Derirrte unb bem &an§ 2u&

eineö fä)onen Ütageg oor 5lugen fame— nein, nein, lieber moKte

fte, nad)bem fte ftet) moglid)ft unfenntli^ gemalt, in bie Sfar

füringen, als fo füra)terli(|e 2)inge £ag unb 9^acr)t fommen fel;en.

Söiffen ©ie ma§? fagte id) enbliä;. 3111 biefe beftteraten

Sieben unb SBel)flagen ^aben feinen (Sinn unb Sßerftanb unb

führen niä)t ju bem Biet, ktö <Sie münfa^en muffen: ba§ Uebel

nämlid; fo ungefügen mie moglid) ju machen. (Seien Sie ge*

fä;eit, ^rdulein ^atljajen, unb begleiten Sie mid; jefct gu unferm

gemeinfä)aftliä)en ^reunbe, ber gemi§ nicf>t al;nt, mie übel Sie

auf iljn ju fürect)en ftnb. 2)a laffen Sie ftä;, für alle $alle,
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ein 3eugni§ aufteilen, ba§ er baS bcwu§te 33ilb rein aus bem

$opf gemalt l)abe, ba§ (Sie itjm nur ju einem »eilig anftänbigen

Portrait gefeffen Ijaben unb nie unter »icr 2lugcn. 3cr) will

bann f$on ttyn ju bewegen jucken, ba$ er entweber hä %va\i

23atfyfeba bie 9le|nlt$fett mit Syrern Äopf »erwifctjt, ober ber

2)ame eine Renette 2)ra»erie über ben Blücfen legt. 91icr)t waljr,

baö ift boer) ^wec!mäßiger, al§ ba$ (Sie fict) mit Sfar» ober gar

(Scb/eibewaffer ben Steint »erberben. ÜDenfen (Sie nur, xotö man
bann erft reben würbe: (Sie Ijätten ftcfy ein SeibS angetljan aus

unglücklicher Siebe $u unferm fleinen ^ollänber, ber (Sie l)ätte

ftfcen laffen.

2)iefer lefcte, aUerbingg abfd)rec¥enbe ®ebante f$ien eS über-

all iljre 33eben!en ba»on$utragen. (Sie falj ein, baß ein folcfyeß

»erftänbigeS 93erfal;ren fie gar nict)t t)tnberte, fycrnacfy nod? immer
bie »er$weifeltften 2)inge gu tt)un, unb ba gerabe eine fyerrenlofe

3)rof(f)te bie gro§e 2tÖce ba^erfam, fliegen mir beibe ein, um
olme Slufenttjalt bie (Sacfje mit »an Rupien in Orbnung ju

bringen.

2luf bem ganzen 2öege fprad) fie fein 2öort, aujjer 3a unb

fftein ju meinen fragen. 5tud) id) mar fcfyweigfam unb brücfte

m\6), fo tief id) fonnte, in ben $onb ber halboffenen ^utfe^e ju«

rücf. 2Bir mußten nämlid) burcr; bie (Strafe, in ber tcf> wobntc.

3Benn jufadig meine gute §rau auö bem $enfter gefel;en ober ju

§u§ iljrem ©emaf)l begegnet märe, wie er mit einer »erfcfyleicrten

2)ame fpajtcren ful;r — mie gefagt, fie ift eine »on ben beften,

aber jebe Ijat eine (Stelle, wo fie fterblid) ift, unb ber (Schein

Ware fefyr bebenflid) gegen mid) gewefen. £)enn wie fommt ein

Sanbfcfyaftömaler baju, im englifdjen ©arten weibliche 95iebcllc

gu engagiren unb mit il;ncn in eine ©rofcfyfe ju fteigen? 3ur

(Staffage reicht am (Snbe feine eigne Familie aus.

SJnbcffen langten wir ofyne §äl;rlicbreitcn »or »an $u»lcn8

$)aufc bei ber Sljercfienwicfe an.

(Sine leere 2)rofd)re, bie auf ber (Strafe wartete, fftnbigte

unS an, bafj fcfyon ein anbercr 33efucr; unö juoorgcfommen war.

2113 wir burefy baß flcinc ©arteten auf ben #of traten unb un3

bem Atelier näherten, l;ßrten wir aud) beutlid;, bajj brinnen ge»

fprocfyen würbe.
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Sefcen Sie fta) bort ein wenig auf bte 33anf, graulein,

fagf ia). Sa) tritt einmal l;ora)en, ob ia) bte Stimme erfenne,

unb ob 2luSfta)t ift, ba§ ber Rubere balb gel)t.

2)atmt näherte ia) mia) ber £l)ür, bte $war 3ugemaa)t war,

aber ba fte nur bünn war — nur im 5öinter fam noa) eine

S5ortl)üre fyinju— fonnte man boä) jebe3 Söort beutlia) t>erftel;en,

wenn ber Sfcrea)enbe nia)t abfta)tlia) bloß flüftcrte.

2)a§ 9ftdba)en tt)ar »iet $u aufgeregt unb ungebulbig, um
an Si£en ju benfen. Sie blieb bia)t hinter mir.

3a) t)abe Sljnen fa)on erflart, Ijorten wir jefet »an Rupien'

8

(Stimme, baß ta) ba§ 33tlb nia)t tterfanfe. (Sine (Sopie aber,

wie fte wünja)en, maa)e ia) »on feinem meiner 33ilber. 3>a) bin

fror), wenn ia) mta) nur (Sinmal jo notdürftig au§geffcroa)en

Ijabe, unb jum 23itberfabrifanten fel;lt mir ba§ faufmänntfa)e ©enie.

2Benn (Sie fclbft eg ntct)t wieberljolen wollen, jagte nun eine

etwaö raurje mannlia)e (Stimme, bte mir ganj fremb war, fo er*

lauben Sie r>ietleia)t, ba§ ein Slnberer e§ für mia) cofcirt, ober

ba§ ia) wentgftenö eine Photographie ba&on machen laffe.

3a) bebaure, erwieberte »an Rupien, ia) fann überhaupt eine

SSeroielfältigung biefeä 23ilbc§ nta)t ^ugeben. (£ö Ijat bamit feine

eigene 23ewanbtni§. — 2)ann murmelte er noa) etwaö, Xütö man
brausen nict)t t»erfter)en fonnte.

(5r fertigt il)n fur^ ab, jagte ia) unb wanbte mia) $u bem
9!ttdba)en um. 2Bir werben nun gleia) an bte 3fteit)e fommen—
wollt' ia) rjinjufefcen, aber ba% 2Bort blieb mir in ber jleljle

fteefen. Sobtenblaft, mit weitaufgeriffenen Singen, als wenn fte

ein ©efpenft fetlje, ftanb ba.% gute Äinb l;inter mir, unb ia) glaube,

fte wäre umgefallen, wenn ia) fte nia)t noa) jur regten Seit um*

fajjt unb gehalten Ijdtte.

2öa§ ift 3l;nen, $rdulein? rief ia). kommen Sie, ia) bringe

Sie hinein auf »an tojlen'S Soplja — ift S^nen übel?

Sie aber fa)üttelte, ofyne ein SBort gu jagen, ben Äopf unb

wehrte mir ah, mit einem 3eia)en, ba§ fagen wollte: Sa)weigcn

fte nur! Sa) mu§ r)ora)en! — Unb ba Porten wir aua) wieber

ben gremben jagen: So) bitte Sie mir nur noa) baö (Sine ju

beantworten: Sie b}aben ju ber weibliä)en $igur ein SfiobeH

gehabt?
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©ewig, erwieberte »an Äußlen'ö (Stimme. 3dj ma<$e feinen

(Strid) o^ne 9htur.

5lIfo fennen Sie biefeg 9Jcabd)en na^er, wiffen, wo fte ftd)

aufhält unb tonnen mir jagen —
©eben (Sie ftdj feine 9Jtö$e, mein §err, unterbrach it;n »an

dualen. 3$ begreife, bajj biefeS 33tlb aud) anbere Siebter
ftnbet, atö bloge ^unftfreunbe. 2tber angeben, wer mir baju ge*

feffen Ijat — nein, mein §err, ein Stbregbureau ift mein Atelier

nic^t, unb überhaupt — 5)aS £e£te würbe wieber gemurmelt.

SSergei^en (Sie, jagte ber grembe mit befto heftigerer Stimme,

id) begreife, ba§ Im bem intimen 9Ser^ältni§, in bem (Sie $u

Syrern 9Dßobell gu fielen flehten —
3n biefem Stugenblicf ri§ ftd? ba3 5föabc§en blifcjd)nelt uon

mir log, fut;r auf bie £f;üre ju, unb et; idj fte nod) jurücft;alten

fonnte, war fte l;ineingeftürmt unb ftanb nun wie bie reijenbfte

fleine $urie, bie jemals it;ren guten 9tof oertfyeibigt t;at, gwifctyen

ben beiben Bannern.

3$ war il;r auf bem guge gefolgt unb öffnete fc^on ben

50Runb, um gu »ermitteln, ba t;orte id) ben $remben einen bumtofen

Saut auäftogen unb jat; it;n einige Stritte gurücftaumeln. —
3d> betrachtete it;n je^t nal;er; eS war ein rect)t jtattlidjer 9Jcenjc^,

jeljr elegant unb ganj in Sd;wars gefleibet, mit einem rcjoluten,

etwas jonnegebrannten ©eftdjt, in bem id) jofort einige leiste

Blatternarben entbeefte.

©ntjdjulbigen Sie, ftammelte iä) betroffen, iä) t;abe bie

(5t;re, £errn §anö Sufc —
3lber baö Äätt;d)en lieg mic§ nidjt außreben. (Sin rafdjer

33licf auf bau unglücfjelige 23ilb, ba3 mitten im 5ltelier auf

einer Staffelei ftanb, ^atte ityr ba8 23lut wieber inö ©cftdjt

gejagt.

2)a8 ift jcfyanblid?, rief fte unb trat bid)t oor »an ßttölcn

t;in, ber in bem 9lugenblicf mit feinem ftrot;farbcnen ©eftc^t unb

bem ^anfinganjug eine jientlid) unglücflid;c $igur jpteltc — ba8

aljo ift ber 2)anf bafür, ba§ id) mit 3t;ncn allein eine 5tuS*

nat;mc gcmad;t t;abe unb 3t;ncn ju einem Portrait gefeffen bin,

unb auö 3ftadje, weil idj mid) auf weiter nid;tS cingclaffcn t;abe,

befd)impfen (Sie miefy fo »or aller SBclt unb ftellcn mid) atö
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eine fd)led)te £>irne b)in, als ein unöerfcfyamteS 9ftdb(§en, ba§ ftc§

für ©clb fet;en lajjt unb nichts bagegen t>at, wenn feine <S$anbe

öffentlich auSgeljangt wirb? £>ier üor btefen Beugen erflären (Sie

jefct, dB «Sie mief) je fo gefeljen fyaben, wie idj ba gemalt bin,

od id) überhaupt jemals mit 3bnen allein gewefen bin, unb ob

icfy 3t)nen nid)t bie £fyüre gewiefen Ijabe, als (Sie mir ins .JpauS

famen unb mief) Ijimmelljocfy befcfyworen Jjaben, 2$re grau $u

werben

!

^Dte 2tugen bieten tl)r, aud? wie fte nun fcfywieg; tljrc

9ftafenflügel gitterten, unb id> falj, tüte fte iljre flehten geballten

Raufte mit ©eroalt bid)t an iljrem Seibe r)ielt, als fürchte fte,

ftd) fonft tljätlicfy an bem fleinen ©elben ju »ergreifen.

Wliti) wunberte, ba§ ber fo faltblütig baS 2WeS $tn»

na1)m.

3<§ mer!e nun, fagte er enblid) ganj pfylegmatifd) unb warf

bte pfeife weg, wen icfy DDr mir fyabe. (Sie ftnb ot;ne Steifet

ber &err Ingenieur, t>on bem baS Fräulein uns erjagt I;at. 3$
gratulire Slmen ju 3l;rer dlMUfy, burd) bie nun hoffentlich 5tlle8

in £)rbnung fommen wirb. 3Benn nicfyt 9l(lcS in £)rbnung war,

fo ftnb (Sie fetbft fctmlb. 3Ber fo lange nichts Don ftd) fyoren

laßt, !ann ftdc) nicfyt wunbern, wenn l;inter feinem Oiücfen 3tnbere

ftdj melben. UebrigenS bin icfy bereit, bem graulein 9llleS fcfyrift*

ltd) unb münblid? gu erflären, was fte nur wünfcfyen mag. 2)te

befte ©rflärung ift woljl baS!

<Damit ging er in einen SSinfel, wo allerlei (Sfi^en unb

angefangene Silber aufgeftapclt waren, unb griff naefy einigem

(Suchen eine (Stubte l;erauS, auf Rapier gemalt: ein weiblicher

3tft genau in ber (Stellung ber 33atl;feba, unb trenn auefy baS

©eftdjt nic^t ganj ausgeführt war, erfannte man koify auf ben

erften 23licf, ba§ ein ganj anbereS üftobett baju gefeffen r)atte,

eine große gemeine $)erfon mit fd^warjem £)aar, beren (Schultern

unb Stücfen aber unter ben ^ünftlern berühmt waren.

3d> banle 2$nen, fagte jefct ber grembe, ber ficr) »on feinem

unverhofften 2öieberfel)en etwas erholt Ijatte. 3$ glaube Sfynen

jebeS SBort. Slber <Sie werben mid) nun ntct)t jubrtnglid) finben,

wenn tdj> bie 23itte wieberljole, mir baS SBilb $u überlaffen. (Sie

begreifen —
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5tKeo Begreif in), fagte oan jfrtyten trocfen, wäljrenb er mit

einem großen §ibibuö feine Tonpfeife wieber anjünbete. Unb
weil id) etwas gut $u mad)en t)abe, unb fel)r wünfd)te, ba§ mir

btö Fräulein meinen gebanfenlofen (Streif nia)t ewig nachtragen

mochte — fo fa)enfe icf) Sfynen btö 33ilb gu Sljrer neuen @in«

rid)tung. Unb nun — (Sie »erjeiljen — id) babe einen ©e*

fcrjäftögang ^u machen, ber ftdt) nicfyt aufhieben Iäjjt. ©lücf*

tid)e Steife

!

(Sr;e nod) einer tton un3 ein Söort barauf fagen tonnte,

war er mit einer furjen Verbeugung burd) bie anbere S^ür, bie

in baS innere be§ Kaufes führte, »erfd)wunben.

SBir brei Burücfgebliebenen ftanben in gteniitä)er Unbeholfen«

b)eit bei einanber, id) merrte, ba§ id) t)ier ju oiel war unb fann

eben auf eine fd)icflid)e 9lrt, ba§ $aar allein $u laffen, als

plo^Uct) baS fd)one 90ßäbd)en auf mio) jutrat, mir bie $)anb v)'m>

In'elt unb mit fd)einbar gan$ rutn'ger (Stimme fagte:

geben (Sie wot)l, lieber §err. 3ä) ban!e 3t;nen für alle

$reunbfa)aft, bie (Sie mir erwiefen t;aben. 3>a) will jefct nad)

£aufe geljen unb (Sie nid)t weiter bemühen.

üDanut wanbte fte fta), ol)ne ben ja^warjbraunen Stellten aud)

nur flüchtig an^ufeljen, ber Spre gu.

$atl;arina! rief ber junge 9[ftann unb [türmte it)r nad).

Waffen Sie mid)! fagte bie 23eteibigte. 2öir b/aben nid)t8

me^r mit einanber §u tl;eilen. 2öer baS oon mir glauben fonnte,

wer benfen fonnte, id) würbe mid) fo weit emiebrigen —
£oren (Sie, liebes Ädt()d)en, fiel id) il)r inö Söort, ba id;

merfte, bie beiben ftoljen unb Ijifetgen 3ftenfd)cn wären im (Stanbe,

jefct plßfclia) furjweg auäeinanbcr ju laufen, nad)bem fie ftd)

taum wiebergefunben, — wenn (Sie wirflia) glauben, baß id) eß

gut mit 3$nen meine, fo folgen (Sie mir unb bcljanbeln bie

(Sad)e gelinbe. Sßerfefcen (Sie fta) nur einmal in bie Vage Sfyreg

£errn |>anS 2ufc — «Sie oerjeil)en mein £>err, wenn id) mid)

nur S^rer Vornamen bebiene, ba wir unö nod* nidrt borgeftetlt

finb — unb fragen (Sie ftd), ob ein 2icbl;aber nod) feine fünf

Sinne behält, wenn er irgenb wo in eine ©Usergalerie fenunt

unb fein Sd)afe feiert ü)m ple^lid) in rffigie fo ben Stätten ju.

Unb wenn Sie nun wirflia) grau »an Äu^len geworben wären



209

unb 2$r SJiann t;ätte Sie hinter 3T;rem Siücfen fo gemalt, wie

ba& bie größten i^ünftler mit ifyren grauen unb ©eliebten getljan

Ijaben, fo mare baS aud? nod) nid)t, um ins Söaffer ju fpringen.

9lnftatt alfo bie Sad>e fo tragifc^ JU nehmen, banfen (Sie Diel*

mef)r bem lieben £>errgott, ba§ er 3lKe& fo glücflid) unausgeführt

Ijat, oerfölmen Sie ftd) mit Syrern §errn Siebften, mit meinem

armen greunbe, ber am fd)limmften baran ift, weil er leer auä*

gel)t, unb aud; mit Syrern eigenen ©eftetyt, auf baö (Sie fo bofe

waren. (5ö Ijat 3I)nen »iel ju Seibe getfyan, aber fcfyltejjltd) »er»

banfen (Sie it;m boer) aud) lieber kaS ©lücf, £>errn $anö Sufc

wieber$ut)aben. 2)enn wenn grau 93atf)feba nid)t 3$r reijenbeö

Profil geftotjlen fyatte, wer wei§, ob ber £>err Siebfte 3$re Spur
^ier in 9Qcünd)en entbeeft unb enblicb 33ilb unb Original bauon-

getragen fyatte.

So ungefähr rebete iti) iljr ju, unb meine üBerebfamfeit

r)atte bie erwünfd)tefte Söirfung. d§ erfolgte eine rütyrenbc 2>er*

fofynung, ein Umfyalfen, Püffen unb £>dnbebrücfen, wooon, wenig*

ftenS oon bem Sefcteren, aud) auf mtd) mein reblirfjeö <£t)eil fam,

unb nadj fünf Minuten fat) iä) baS glücfücfye ^)aar in ber

2)rofd)fe abfahren, ftral)lcnb oon traumhafter (Seligfeit, unb l;atte

faum Bett, fte ju einem SBefucr) in meiner SBoljnung eingaben

unb bem ^utfdier zurufen, er fotte ben Söeg nad) bem engli»

fdjen ©arten einklagen, weil ber bie beften ^ouliffen für folcfye

2iebe3ibr;flen liefert.

3>on oan ^uülen war nicr)t6 mefyr ju fet)en. Sftur alö id>

ben gortrotlenben $u guße nachging unb nodj einmal jurücfblicfte,

glaubte id) auö einem ber oberen genfter be§ fleinen £>cmSd)enS

eine refignirte 3kud)Wolfe auö einem meinen ^feifenfopf auf»

wirbeln $u fefyen. (5r l)atte ftcr/ö alfo nid)t erjpart, ben Sieben»

ben oon feiner einfamen SBarte nad)jufpdben.

3d) brause nid)t gu fagen, baß iä) fogleid) nad? §aufe

ging unb bie gan^e abenteuerliche ©efd)icf)te meiner lieben grau

^aarflem berichtete. Selber mad)te tdj nicfyt ben geäfften (Effect

barnit. ©3 blieb nun einmal in ber (Seele biefeS trefflidjen

Söeibeö ein SSorurtljeil gegen ein SMbdjen, baö fict> b/erauSnalmt,

fo fd)on §u fein, baß alle SJcdnner tfyr nachliefen unb felbft bie

folibeften 2anbfd)aft§maler ein, wenn cmd) oäterlid)e§, boer) be*

$etfe. VII. 14
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benflicr) toarmeö Sfatereffe an it)r nahmen. 2)er 9ßerbact)t, eö

mod)te boct) nidjt {o gan§ richtig bamit fein, festen aud) wirflid)

beftättgt »erben $u feilen, ba £ag um £ag »erging, or)ne ba§

baö glücflicfye $aar, tüte e§ bod) »erfprocfyen b)atte, ftd) bei un§

fet)en lie§. 9Jcein 2Beib ging wieber mit ber befannten 9ftiene

gro^erjig untcrbrücften Sriump^ umfycr unb ber)anbelte mid;

fo fcfyonenb unb überlegen, bajj \ä) jutr-eilen orbentltct) wilb würbe.

3lber was war ju machen? 3>d) mußte e3 fd)on fyinnerjmcn unb

Jjatte nur bie 2Baljl, für einen fcf;lecr)ten OJcenfcfyenfenner ober

^eimlidjen (Sünber ju gelten.

(Snblid) nacr) oierjelm Sagen follte ftet) bag 33latt wenben.

3er) ft$e fo gegen Mittag rul)ig bei ber Arbeit, ba lauft mein

(lljriftindjen tjerein unb ruft miefy ah, tet) mochte eilig jur Sftama

fommen, eine wunberfd;one 2>ame fei \>a, mit einem |)errn, unb

fte l)dtten aud) nad) mir gefragt. 3)a waren jte'S benn, unb

gwar als junges (Sfyepaar auf ber ^odjjeitgreife über Stalten nad)

9lew*$orl:. ©leid) an jenem Sag Ijatten fte ftcr) aufgemacht,

r)eintjureifen unb ftd) erft wieber ben (Altern »orjttftellen, unb ba ber

£>err £)an3 Sufc — fein bürgerlicher Olame war Sodann Shtbwig

Söeinmann — brüben in Slmerita eine fd;were 9)ienge ©clb ocr=

biente, fonnte eS bem 35ater beS fronen $atr)cr;en3 am (Snbe

gleid) fein, ob baö mit (Sifenbalm* unb Srücfenbauten gefegt),

ober mit £eberfabrifation. — SJleine gute grau r)attc juerft, wie

fte mir felbft geftanb, etwas cinfilbig bagefeffen. 9llS \6) aber

eintrat unb weber bie junge §rau, nod) id) felber rotf; würbe

ober fonft Seichen illegitimen (SinoerftanbniffcS gewcd)felt mürben,

fanb fte enblic§ hau ®leid)gewid)t wieber unb mußte nun aud;

baran glauben: fte verliebte ftd) in ber falben Stunbe fo complet

in baß Iwlbc ÜJceermunber, bag fte fte gar nid;t fortlaffen wollte

unb am @nbe mit ben jartlicfyftcn Umarmungen oon ifyr Mbfcfyicb

nat)in. — @ut ift eS freiließ, fagte fte mir nad^er, baß fte bii

nad) 5lmcrifa reifen.

2ln bcmfelben 2lbcnb fanb nod; ein 9lbfd?icb ftatt, aber

nur ein brieflicher. 9Jcein guter 9Jtynb;eer fdjicfte mir ein 33itlet,

in bem er mir nad) feiner SBcife mit allerlei l;umoriftifd)cr SSer*

brdmung feine Slbreife nad) Stalten melbcte. (Sr l;atte eine

flehte Seberjeidjnung ntm 5lnbenfen beigelegt, fet)r fauber auöge»
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ffiljrt, audj im Uetrtcjen ein ed)ter »an ßutyten. SSor einer Qiitte

im Urwelt ftfet ein junges tyaav unter ^almen, SBananen unb

33robfrud)tbaumen, ein paar muntere ßinber fpielen ju il;ren

Süßen, bie $rau ift mit irgenb einer £>anbarbeit befcfyäftigt, ber

Dftann lieft il;r »or. Ueber it;nen aber, im ©ejmeig eines ur*

alten 23aumeS, t)ocft ein magerer Heiner Stffe, ber eben im 33e*

griff ift, ber fcfyönen jungen %vau eine 5lnana8 in ben (5d)oo§

gu werfen. 2Bem bie ©efid;ter beö (Sl)epaare3 glitten, unb mer

bem ßünftler $u ber feltfam uerfniffenen reftgnirten 9%ftognomie
beg 2leffd?en8 gefeffen r)atte, brauet mo(;l nidjt auSbrücflid) gefagt

ju werben.

14*



3m Saljre 1854, am 25. Suli, sftadjtä um elf U§r— fo

genau fennen wir ben Beitpunft, in bem biefe eben fo ttaljre als

einfache ©efdjidjte begann — t;ielt bie s
J>oftrutfd)e »or bem an*

feljnlicfyften ©afttyofe einer fleinen mittelbeutfcfycn 8tabt, ofyne bajj

wie fonft ber ^Poftiöon inö £orn ftiejj unb Seltner unb $au8»

fnecfyt fyerauöfprangen, bie SRetfenben in (Smpfang ju nehmen. @8
aar namlid) in jenem bofen (Spolera »Satyr bie (Stabt, bie biöljer

immer »erfdjout geblieben, fo fdmxr Don ber ©eucfye l)eimgeiud)t

morben, baß felbft bk ^anblungßrcifcnben, bie jatylrcicty in ber

„ ^3oft * einmfefyrcn pflegten, fd)on feit Soeben tfyre befte ^unb»

fcfyaften »erfaumten, um nur bem (Sfftg* unb 6l)lorgerud) ju ent*

geljen, ber Sag unb 91ad)t alle Käufer unb Strafen erfüllte.

9M)rcre Sage fd)on t)atte bie $Poft feinen $)affagier metyr ge-

braut, bagegen taglicty in »ielen Beiwagen GnntDofmer ber ©tobt

l)inau$gefd)afft, bie in l;öl;er gelegenen Ocrtern bcö natycn ©ebirge«?

3uflurf)t fugten, barunter ttiele fd^arggefleibete ©cftalten mit

oenoeinten 5lugen, bei beren 3lnblicf bem ^oftiHon bau Olafen

feiner muntern (Stücken »erging.

2>n Jener 9tad)t bcö 25. Suli führte »oflenbö @iner bie

>Peitfd)e, ber überhaupt \'\d) nid)t auf fold)e fünfte »erftanb, ein

junger 9ftann in fdjtcaqcm diod unb grauem ^iljtyut, ber als

ber einige Sfteijcnbc auf ber »erlebten Station bie ©teile beö
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(5cf)magerg eingenommen r)atte, ba btefer ebenfalls plö&lict} er*

rranfte, unb, bei ber großen (Scfjeu, bie »erpeftete ©tabt $u be»

treten, fein anbrer ©rfafcmann ftdj pnben mollte. (So traf ft<§,

bajj ber junge 9Jcann als ein SanbeSfinb bem bortigen $)oftl)alter

Mannt mar, fo ba§ biefer i^m, 'üa. er barauf beftanb, nocr; b)eute

an Ort unb (Stelle ju fommen, auf bie rurje ©trecfe unbebenf«

li$ ben alten Sljurn* unb £ariS'fcr)en Olumpelfaften anvertraute.

9Jcancr;en, ber ifym auf ber bammerigen Sanbftrage begegnete, mie

er in rarerem Srabe, als üblich mar, baljinrollte, mochte ein

(Stauer überlaufen, menn er ftatt beS ©djmagerS in ber luftigen

Sacfe mit ben gelben 8eberr}ofen bie f^mar^e ©eftalt »om SBocf

herunter futfdn'ren \afy, als b)abe nun ber Stob leibhaftig baS

$ur)rmefen übernommen, ba bie bisherige SBeforberung ir)m $u

langfam gemefen.

2lud) ber junge 2Jcann fonnte ftd) eines unheimlichen ©e*

füfylS nidpt erwehren, als eS immer ftnfterer unb ftitter mürbe

unb enblid) nichts mer)r ju feljen mar, als bicr}t »or ifym bie

bampfenben $Pferberücfen unb linfS unb redjtS bie (Steine ber

($l)auffee, über "tk auS ben trüben Sßagenlaternen ein ungennffer

(Schimmer glitt. (§r mar fror), als bie ®aule, W blinblingS it)reg

SBegeS fortgetrabt maren, enbltcr) oor bem $Poftr)aufe gelten, über*

gab bem »erfdjlafenen £auSfnect)t, ben er mül;fam IjerauSflopfen

mußte, ben Söagen fammt bem SBriefbeutcl, jagte, er merbe mor*

gen mieber öorfprec^en, um bem ^oftmeifter bie nötigen 5tuf*

flarungen $u geben, unb fdjlug bann, fein 3fteifefacf(f>en in ber

&anb, eilig ben mor^lbefannten Sßeg ein, ber ju feiner Altern

«£)aufe führte.

5Run mu§ man roiffen, ba§ fein SSater ein er)rfamer ©locfen*

giejjermeifter mar, fcr)on in ben ©ieb^igen, «fcer ftet) feit einigen

§al;ren §ur 0tul)e gefefct, bie Söerfftatt oerfauft unb ein beijag*

liebeg ©ttüleben begonnen t;atte, nur unterbrochen burd) IBefucr)c

feiner betben $inber, ber alteren Softer, bie eine Ütagereife ent*

fernt an einen Pfarrer t)ert)etratr)et mar, unb biefeS (SolmeS, ber

fett einem b)alben 3al;r eine M)rerfteKe am ©tymnaftum ber $Pro*

üinjtal^auptftabt befleibete. S)te Butter, eine £et)rerStod)ter, r)atte

ib)ren ^inbern eine forgfaltige ©r^ie^ung über bie 2tnflprücr}e beS

^anbmerferftanbeS b)inauS gegeben unb im Saufe ber 3«t auc§
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tr)rem Statute, in bem oon £aufe aus eine reiche fünftlerifc^e

Slber ftecfte, feine groben (Scfen abgepfiffen, fo ba§ nic$t$ an»

mutiger aar, als baS bejahrte $)aar ju beobachten, tüte e8 in

feiner fpaten ÜRu^e^ett beS 9ftiteinanberleben§ recfyt fro^ mürbe.

2)er 9llte, ber nod) rüftig aar, nod? immer ben fronen ßopf
mit ben grauen Socfen aufregt auf ben breiten Schultern trug,

b;arte ben ganzen Sag in feiner fjeflen, geräumigen Söolmftube

ermaS gu bafteln ober gu boffeln, fdmifcte ober formte üftobelle

ju allerlei funftretcfyem §auSgerätlj unb §ord)te bajtütfd)en auf

baS, ma§ ifym feine fleine faubcre grau mit il)rer no$ immer
mofylflingenben ©ttmtne »orlaS. ^am bann hk Softer mit iljrem

Spanne ober aucfy nur mit ben ^inbern auf ein paar Sage jum
33efud) unb ber ©ol)n, ber in Söürsburg unb Erlangen ftubirt

Ijatte, fonnte ebenfalls eine ^erienjeit benufcen, lieber einmal bie

%ü$? unter feiner (Sltern Sifd) gu ftrecfen, fo gab es in bem
gangen Stäbchen feine glücklichere unb ftattlidjere Familie, unb bie

©cfymefter, bie ben £mmor beS Sßaterö geerbt r)atte, mar fror),

einmal mieber iljre paftorale SBürbe ablegen unb ba$ übermütige
ladjluftige $inb beS £aufeS fein gu bürfen, baS aud) ben ernfte»

ren 33ruber batb mieber in ben alten ungebunbenen Son l;in«

einfcfyergte.

2)iefe fonnigen Sage maren plofclid? oerbunfett morben, als

bie fd)recfli$e ^ran!l;eit über baS (Stäbtcfyen fyereinbrad). ©leufy

gu Anfang t;atte bie $)farrerin tl;re (Sltcrn aufs 3)ringenbfte ge-

beten, ftcf> in il;re l)ot)er gelegene ©egenb gu flüchten, mo baS ©c*

fpenft ftd? nod? nid>t l)atte bliefen laffen. 3)er 9üte, ber aud)

fonft ferner gu lenfen mar, l;atte ftd> feft geweigert, feine Mit-

bürger unb ?Racr)barn in ber allgemeinen 9Rotl) gu oerlaffcn, oiel-

meljr, mo er fonnte, £mlfe gcleiftct unb ftd) fclbft unb feine $rau

burd) ein mäßiges unb r>orftd)tigcS 2cbcn lange 3cit jcber ?lnfcd?tung

ermel)rt. (Seit fccfyS Sagen aber maren bie Briefe ber Butter

ausgeblieben, unb in ber Unruhe, maS baS 31t bebenten Jjabc, tjattc

ber ©olm fiefy plofclid? enrfdjloffen, fclbft fyingureijcn unb feinen

(5ltcrn, menn eS gum Sc^limmftcn fommen follte, naefy Gräften

beiguftefyen. £>cr .^auöfncdjt in ber 93oft, ben er fogleid; befragte,

mar erft feit menigen Sagen in ber (Stabt unb fanntc nid;t ein-

mal ben tarnen beS alten DJccifterS; unb mäl;renb ber Süngling
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bura; bie finfteren ©äffen fyinfcfjritt, tegecjnete il;m feine 50ßenfd)en»

feele, bie i^m im 9ßorbeigel;n I;dttc SluSfunft geben formen, wie

eS im £>aufe ftelje. 3>mmer jjaftiger würbe fein (Stritt, ber

(S<$weijj trat it)m in grojjen Kröpfen oor bie ©tirn; bann unb

wann Ijorte er aus einem offenen genfter baS ©tonnen eine» $ran=

!en ober baS Seinen eines armen SBeibeS, baS neben il)rem l)in«

gerafften OJtanne ober Äinbe bie 2eici)enwacr)e l)ielt, unb in all

ben Sammer fallen bie ©terne ber Sommernacht fo funfelnb l)er=

ein, ba§ ber ©egenfafc l;immlifct)er 9tul)e unb irbifd)er 9ftotl) bem

einfamen SBanberer nur noct) fci)werer baS §erj beflemmte.

9ftun ftanb er oor bem alten l)oä)giebeligen £>aufe, brin feine

(altera meinten, unb tljat einen tiefen Sltljemjug, alö er fal), bat}

alle genfter gefcljloffen waren. §ict)t brannte hinter feinem, alfo

würbe aud) feine jvranfenwacbe gehalten. 3»e£t fiel itym erft ein,

bafy bie alten Seute erfd)recfen würben, wenn er fo fpät in ber

5Rarf>t unangemelbet — einen S3rief oorauSjufcfyicfen war niä)t

Seit gewefen — iljnen ins §auS fiele. 3lber wieber fortgeben,

in einem ©afttjofsbette fd)lafen unb ftdj bis morgen gebulben,

braute er nid)t überS $er^. 5Ufo 30g er faä)t an ber §auSglocfe,

bie unter einem ^erliä) aus (Sanbftein gemeißelten 2)ad)lein gu=

gleich als ^anbwerfSjeidjen neben ber Stljür angebracht war. (Sie

flang ganj fo tief unb rein, wie in ben beften Sagen, aber fte

fct)ien bie $raft »erloren $u l)aben, einen gaftfreunblid)en SBieber*

r)all brinnen im £aufe $* erweefen. 2tuä) auf baS jweite Sauten

blieb 2WeS ftttt — „tobtenftill?" — bad)te ber fpate ©oft,

unb bie §anb am ©lotfenjug bebte il)m. 3nm britten STcal,

jefct mit folct)er ©ewalt, ba§ bie ganje (2rra§e weithin baoon er*

flaute, lieg er bie eherne 3unge bie angftootle grage tt)un, ob

benn fein Sebenbiger met)r hinter biefen bunflen genftern atljme.

3)er jd)rtfle 0ang l;atte nod) ntdjt auSgefd;wungen, ba l)orte er

oben im ^weiten Stocf, nid)t feines (5lternl)aufeS, fonbern ifym

gerabe gegenüber, ein genfter flappen unb eine Stimme rufen:

2Ber lautet ba nod) fo fpat? 2Benn eS ber Sobtengraber ift, ha

brüben ift 91id)tS ju Idolen. (5r foll morgen wieberfommen unb an

biefeS £>au§ flopfen. $abt 3l)r wol)l »erftanben, 3SJteifter (£d)warj?

SBift bu'S, Sorben? rief ber junge 5Diann. 91un, ©ort fei

2)anf, baß t\x nod; wad) bift unb mir fagen fannft —
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Herrgott! unterbrach iljn bie (Stimme, (Sie ftnb e3, Sorenj?

Unb ma§ motten (Sie In'er? Unb marum fommen «Sie nun gerabe

baju, menn mir 2ttte fterben muffen?

$omm herunter Sorben, bat er, unb offne mir baS £au§

unb fage mir —
(Sie lieg i^n nic^t au§reben. 2ßa§ benfen (Sie nur, Sorenj?

fagte fte. 3Ba§ f;aben «Sie in biefem Xobtenljaug gu frfjaffen?

9ftad)en (Sie, bag (Sie au3 ber (Stabt fommen, elj e§ (Sie aud)

befallt. (Sterben ift fein (Spag, menn man nocb fo jung ift.

5Dte Xante ift geftorben, unb mein fletner ©Kriftel, unb guerft

ber bucflige (Sdmeiber, ber parterre moljnte, unb nun fommt bie

3Reil)e an mid), aber bei mir brauet fein 9ftenfdj gugufefyen; bcnn

e§ fteljt fefyr garftig au8, unb Reifen fann einem bod; deiner.

9ttad)en (Sie alfo, bag (Sie fortfommen, l;oren (Sie mol)l, unb

leben (Sie nod) red)t lange unb glücflid), unb eS freut mid), bag

id) Stjnen nod) einmal gute 91ad)t l)abe fagen fonnen, lieber 2o«

renj, unb menn (Sie bie (Sophie fel)en —
Um beS £)immelö mitten, Sorben, unterbrach fte ber junge

SJlann, mag ift aus meinen (Sltern gemorben? 2Barum mirb mir

l)ier bie Xl)ür nid)t aufgemad)t? Unb menn eg baS 9lergfte mare, id)

ntug eö miffen, ober bie 5lngft bringt mid) auf ber (Stelle um.

(Sein (Sie nur ruljig! ermieberte bie (Stimme. 2)ie (Altern

ftnb feit brei Xagen fort, ju ber (Sophie, ber ^Pfarrerin, bie l;at

nidjt nad)gelaffen mit bitten, unb mie ber SSater immer nod)

nid)t mottte, Ijat bie Butter getfyan, als fange eö audj bei il;r

an, unb ba ift er enbltcfy bagu gebraut morben. W\ti) l;aben

fte aud) mitnehmen motten, aber ic§ fonnte bie Xante bocr) nid)t

»erlaffen, bie ift erft geftern begraben morben. @8 gel)t jefet in

©inem f>in. 2ßiffen (Sie benn btö 3ltteö nid)t, unb Sfyrc 9)hittcr

^at eS Sfyncn bodj in einem langen 23rief gcfdjricbcn unb «Sic

gebeten, gang rul)ig gu fein, cö gcl)c il;nen Reiben mol)l?

bliebt eine 3eile l)ab' id) befommen feit oorigem <Samötag.

2öcr meig, mo ber 33rief ein (Snbc genommen l;at, ba jefet 9ltle8

bruntcr unb brüber gcl)t. 91un, ©ort fei 2)anf, bag et ntcfytß

Sd)limmere8 ift. <Du aber, Sorben, xoat ift mit bir? 3Ufo

mirflid) bie Xante unb bein Heiner ©ruber — ? 2öaS mugt bu

auSgeftanbcn l;aben!
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3a Wotjl, antwortete btö 9DRabd)en mit einer ©elaffenljeit,

bie if;m jefct erft feltfam auffiel, e8 war aud? feljr fd)auberr;aft,

aber man wirb eö gewohnt. 3)a§ id) jefct an bte SReilje !omme,

mad)t mir gar feinen (Sdjrecfen meljr. Sä; bin orbentlid) fror;,

fcalb an einen Ort $u fommen, wo id) fcf)lafen fann unb nidjt

meljr ben (Sfftg $u rieben brause unb immer baö SBeinen unb

jammern fyoren mu§. Unb ba 9tiemanb übrig ift, ber ftd) meinen

Stob $u ^erjen nehmen tonnte, fo ift ja audj nichts baran »er»

loren, ob id) fd)on mit adjtjeljn Sauren cm§ ber SBelt gec)e, ober

erft mit acr^ig. Sie nod) einmal wieberjufe^en, ba§ l;att' id)

freilief) gewünfd)t. 5Run ift eö $war fo bunfel, ba§ id) nur 3r)ren

grauen £ut erfennen lann, aber id) Ijore kofy 2$re (Stimme.

SBiffen (Sie nod), wie mir auf bem ^Polterab.enb ber (Sopf)ie ba§

Siebten jufammen fangen? 2)a§ mar nod) eine gute Seit. Sefct

fingen mir nie wieber. 2)er liebe ©Ott wirb wol;l feine ©rünbe

jjaben. Men (Sie alfo rec^t wol;l, lieber Sorenj, unb »ergeffen

(Sie nidjt ganj —
£ore einmal auf mit all bem confufen Beug, Sorben! rief

ber junge Sftann, t)afb unwillig, l;alb mitletbig. (Statt mief) r)ter

fter)en §u laffen unb oom (Sterben ju fafeln, fjdtteft bu mir langft

baö £au§ aufmalen unb mid) als einen alten Sugenbfreunb

witlfommen feigen füllen. 3n meine eigene £l;ür fann id) nic^t

^inein. 3« ber $)oft fäjlafen fte fet/on langft, unb id) mag mid)

auefy in fein S3ett legen, worin r>ielleid)t geftern erft ein

Sftenfd) geftorben ift. SBenn id; alfo nid>t im freien übernachten

fotl, wo$u id; gar feine Suft t/abe, fo mußt bu mir £erberg

geben, Sorben, unb audj einen S3iffen $u effen; benn bie Unruhe

unb Üngewi§l;eit, wie id)'3 l)ier pnben würbe, l)at mir unterwegs

allen junger vertrieben. SJcad) auf, $inb, ef;\wir bie 91ad)barn

au8 il)ren SSetten fd)wa£en!

Proben am genfter fd)Wieg e§ eine Söeile. @ö gel;t nid)t,

Sorenj, fagte bann wieber bie (Stimme. 3d) bin ganj allein

Ijier im £auS, unb ba fd)icft eö ftd) nid)t, wei§t bu, unb aud)

bar-on abgefeljen : wer wei§, ob id) nidjt fd)on biefe 9lad)t fterbe,

unb baö möd):' id; gern allein abmalen. Sllfo gelten Sie mit ©ort

unb fudjen Sie fid) ein anbere3 91ad)tquartier, metleid>t beim £erra

Stabtpfarrer, wo im ganzen £au§ nod) ^tiemanb geftorben ift.
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3d) Befiele barauf, ba§ bu mir aufmacht, fagte er jcfct

mit leiferer Stimme, aber feljr nad)brücflic§. (58 wirb hoffentlich

mit bem Sterben bei bir nod) gute 2Bege Ijaben, wenn bu biet)

nic^t felbft $u &obe ängftigft in ber graulichen (Sinfamfeit. £)b

fiays fc^icft ober nidjt, banadj fragt in folc^er Seit ber 9tott),

bie m'el $u ernftt)aft ift für 3intpferlid)feiten, lein Sttenjcr}, unb

eS brauet aud) fein Sftenfd) barum gu totffen. Sßenn bu nicr)t

Suft jum Schlafen Ijaft, id) bin gar nid)t mübe, ba fonnen wir

bis an ben frühen borgen bei einanber ftfcen, unb bu ergätjlft

mir, was bu erlebt l)aft, unb bann m>r £ljau unb Sage gel)' ic§

wteber unb tjole biet) fpater in einem 2£ageld)en ab, ba§ bu nur

aus ber SJcoberluft r)erauSfommft, unb bringe btdt) $u meinen

Altern. 2)aS ift gefreiter unb bem lieben ©ort ftcfyer weit

wohlgefälliger, als wenn id) jefct irgenbwo eine Verberge fua^e

unb bid) mit allem 9tact)tfpuf allein laffe.

©ut, fagte fte barauf. (Sie ^aben ganj 3Recr;t, Sorenj; eS

ift aucf; 9WeS gleichgültig, unb man fragt ben 9Jcenfd)en nichts

nact), wenn man metlei<$t morgen fcfyon ju feinem l)immlifcf;en

Sßater fommt. 2)er alte Sdmeiber fagte immer: wer begraben

ift, ben fticfyt feine 9kbet mel;r. SBarten Sie, icr; will 3>r)nen

aufffließen ; aber erft mu§ id> 2icr)t machen.

2)aS genfter oben würbe gugeflappt, unb Sorenj blieb einige

Minuten unten auf ber ©äffe allein in ber feltfamftcn Stimmung.

2)a8 4>auS ^ier fannte er fo genau, wie fein eigenes SIternl;au8;

baS 9Ößäbcfyen, baS noer) allein barin übrig geblieben war, war

il;m wie eine zweite Sdjwefter gewefen. 9hm Ijatte ber Stob

il)m MeS auf ©inen Schlag entfrembet; baS £>au$ fam il;m

baufälliger unb büfterer »or, bie Stimme beS ÜJiabdjenS greifen»

t;aft unb faft wie bie ber Xante; eS warb il;m faft wteber [efb,

bajj er um (Sinlajj gebeten l;atte. Sftbem er fo ftanb unb ftet)

in feinen Kleibern (Rüttelte, um baS §rofteln lo8$uwcrbcn, würbe

ber £au8riegel jurücfgcfc^oben, unb Sore, bie flamme ber flcinen

Stülpe mit ber $anb fd)üfccnt, trat auf t>k Schwelle. Sie

war in bem 3al;r, feitbem er fte nirfyt gefeiten, noer) um einen

fyalfcen $opf gewacfyfcn, aber aud) bie 3üg? beS ©eficjtt Tjattcn

fid) geftreeft, baS 9Jcäbd;en war fcfylanfcr, bie Sßangen jd;mad;tiger

geworben. 2Mc 3lugcn, bie fonft fo munter f)in unb T;cr gegangen
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waren, ftanben je£t ftifl unb gro§ unter ben tieffd)attenben 2Bim«

pern, unb baS blaffe ^Tumbdjen war fo feft gefc^toffen, als ob eS

am liebften nie mer)r ein 2Bort, gefd)weige ein 2dd)eln l;er»orge*

brad)t f)dtte. ©aju mar ber Stnjug beS armen ^inbeS wunber*

Ha; genug, wie wenn fte eben im ©unfein aus bem SBett ge-

drungen wäre unb baS ndtt)fte SBeftc angetl;an r)dtte. 2>t;r langes

braunes £aar fteefte nad)ldfftg aufgeflochten unter einem *ftatt)t*

§dubtt)en, beffen 33dnber unter bem ^inn ntd)t jugebunben waren.

Sie trug ein rotfywollcncS $ocftt)en, baS ir)r ju fur$, unb eine

alte braune 3>acfe, bie tt)r §u weit war unb bem (Schnitte nad)

offenbar aus bem $leiberfd)ranf ber Ütante ftammte. 5Dte %u$t

fteeften in alten Stanjfcfyub/en, bie $u ben groben blauwollenen

©trumpfen nid)t jum Sßeften paffen wollten. 28aS aber ben

f)alb ldtt)erlid)en, t)alb traurigen (Sinbrucf nod) pl)antaftifd)er mattete,

war ein großer fcfywarjer Leiter, ber u)r auf ber Stt)ulter faß

unb feinen $opf mit einem unftd)ern Sunnfern ber golbgelben

klugen bid)t an il;ren blaffen £alS brücfte. «Sie fd)ien aber

felbft gar nid)t $u bemerfen, welchen ©tnbrotf fte auf ben jungen

SORann mad)te, fonbern niefte it)m, ha fte il;m jefct über bie

Sd)welle leuchtete, mit einer fo gelaffenen ©eberbe ju, als »er»

ftünbe ftd) $WeS öon felbft. @r ift eS wirflitt)! fagte fie wie für

ftd). 3$ glaubte fd)on, eS wäre nur fo eine (Sinbilbung gewefen.

©uten 5tbenb, Sorenj! 2)abci gab fte il;m bie £anb, hk mager

unb füljl war, unb ging, nad)bem fte bie £b/ür wieber gefd)loffen,

langfam wie in tiefer SDhtbigfett it;m uoran bie alte rjoljerne

treppe l)inauf.

25roben auf bem %\ux beS erften StocfwerfeS ftanb fte einen

2lugenblicf ftill unb fagte: Söo wollen (Sie nun l;in, Sorenj?

2>n jebem Sintmer ift ber £ob fd)on gewefat, unb oben ift

meine Sterbefammer, ba bürfen Sie nid)t r)inein. Sftun gleid)*

mel, wir wollen in bie Sßoljnftube gel;en, )ia riecht eS nod; am
beften, weil id) 3Bad)r/olber l)abe üerbrennen muffen; bie Xante

mottete il)n lieber als ben (Sfftg. Seb)en Sie — unb fte öffnete

bie £l)ür — ber 9llfor>en, in bem fte ifyren legten 5ltl)emjug ge«

tl;an, ift fd)on wieber aufgeräumt. 5)ie Seute follen ntcr)t fagen,

wenn fte mid) hinaustragen, ba§ id) lieberlitt) gekauft (jdtte.

Sore, fagte er, inbem er etntretenb il;re £anb ergriff, itt)
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fcimt bir nid)t fagen, wie bu mid? bauerft. Söarum aber nennft

bu micf; immer Sie? Sinb wir ntt^t »on fleinauf gute Äame«
raben gewefen? 3$ wenigftenS braute es ntc^t über bie Sippen,

anberS als £)u ju fagen.

3$ t)atte mir'S oorgenommen, feit — unb fte ftoctre unb

eine letfe 9ftotr)e flog über ibr fttttcS ©eftdjt. 9tber wie bu witlft,

Sorenj. 3efct ift ja bod? Sttleö einerlei. <Sefc biet) ba auf baS

Soplja unb la§ mid) beuten Oeeifefacf weglegen. (SS ift richtig

nocf; ber alte, ben bie (Sophie btr gefticft r)at, als bu naef) (5r»

langen gingft, unb biefe Oiofe t)ier l;abe icr) gefticft 'unb fyernad)

beine Scbwefter gebeten, bir nichts bar>on §u fagen. 95te fo einfältige

ftumme Saefyen auf ber SBelt bleiben unb bie 9ftenfcr;cn muffen fort!

3e nun, lachte er, wir jwei ftnb bod) aucf) nocr) ba, Sorben,

unb ier) fefye wafyrfyaftig nictyt ein, warum bu eS fo eilig l;aft,

bal)in $u !cmmen, wo man Sonne, 5ÜRonb unb (Sterne nidjt

mer)r ftel;t. gaff' bir ein £erj, Äinb, unb füljre niefyt fo »er*

gweifelte JReben. 2Bei§t bu, ba| icf) glaube, bir fer)lt eS, außer an

frtfcr)er Suft, »or 2Wem an (Sffen unb Srinfen? 3d> rann mir

wot;l benfen, bajj bu über ben Sammer, ben bu l)ier mit angefeuert,

unb ben Streuten, bie bu l)aft »erfefytucfcn muffen, McS »er*

geffen t)aft, waS junt Seben 9totl) tl)ut. 5Run aber mußt bu

mir folgen, r)orft bu wofyl, unb ein 91aet)teffen t)erbeifct)affen

;

benn ict) benfe bir mit gutem 33eifpiel ooranjugcfyen unb biet)

wieber effen unb trinfen ju lehren.

@S ift wafjr, fagte fte; tet) t)abe feit ger)n !£agen nichts

mel)r gegeffen, als Mittags einen Söffet (Suppe, ben mir bie

3enj aufnötigte, unfere 9JRagb. 3)tc ift aber l)eutc früt) auS

beut £auS gegangen unb nid)t wtebcrgefommcn; ®ott weijj, wo

fte ein (Snbe genommen l)at, iüvil;rfc^einltcr) im (Spital, um mir

nicfyt aucr) nod) unter ben £änbcn wcgjuftcrbcn. (Sie war fct)on

geftem nicht mel)r ganj wofyl; ber Ütob ber Santc l)at fte fo an«

gegriffen. So tjab* üfj eben ben ganzen Sag brüten gefeffen, ben

$)eter auf bem Sd;oo§, um mir ben 9ftagen ju wärmen unb tod)

aud) etwas SebenbigeS bei mir gu l)aben, unb bie Srunben ftnb fo

Eingegangen, unb iet) tjabe immer auf ben Zct gewartet.

(Statt beffen ift nun (Siner gefommen, ber bir all biefe

StobcSgritten vertreiben will, fagte ber 3üngling. 3er) r/ab' l)ier
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tut 9lad)tfact eine glafc^e alten Portwein, ben wollt' \6) bem

Sßater ju trinfen geben, weil er beffer als ein Äafcenfett bcn

9Jiagen wärmt unb feljr gegen bie f^aargen ©ebanfen fyilft, bie

fo oft baS Unglücf erft fyerbeijteljen. SBrtng ein paar ©lofer,

Sore, unb waS bu etwa ju effen Ijaft. Unb bann fefc btd) git

mir unb frf)ütte einmal bein §erj grünblidj au«, tote bu eö einem

alten Äameraben föulbtg bift, mit bem bu bod) fdwn manches

2Bortd?en gewecfyfelt l)aft.

(Sie ftarrte, als backte fie an ganj anbere 2)inge, in baS

^lamm^en ber flehten bleiernen Sampe, feufote einmal jitternb

auf unb ging bann langfam $iv SEfyür IjinauS, ben $ater immer

no$ auf ber Scfmlter.

9Run fat; er ftd) in bem großen niebrigen Simmer um, in

beffen Söinfel ber Sampenfcfyein nicfyt met;r hineinleuchtete. 2)a

war nocty 2WeS wie fonft, bie Silber »on Sore'S (Sltern über bem

Sopl;a, ber blaffe, magere 2lpotl)efer, ber fo frül; geftorben war,

unb feine fcfyone blauäugige $rau, ber bie Softer wie aus bem

©efic^t gefcfynttten mar, nur ba\$ fie jefct bie melancfyolifcfje §arbe

unb ben fa)arfen 3ug »orn 2>ater l)atte. Unb bort ber (Spiegel

gmtfdjen ben genftern, baS 9tal)tifd)d)cn ber Ülante, auf bem nod)

il}r (Stricfforb ftanb unb ein »ertrocfneter 53aftltcumtopf. 2ßer

l)atte 3eit unb ©ebanfen gehabt in biefen ^tngftwocfyen, 33lumen

in begießen? 5tud) bie braune 28anbul)r neben bem 3ll!ooen mar
nid)t me^r aufgewogen. 2öaS liegt aucfy an einem paar Stunben,

wenn bie ©wtgfeit Ijeran^ubrecljen brol;t? 2lber baS alte Placier

mar geöffnet unb ein Sieberljeft mar aufgefdjlagen, als Ware 3>e*

manb mitten im (Spielen burd) bie Änod)enl)anb, bie fiefy auf bie

beinernen Saften legte, unterbrochen worben. (Ss überlief ben

jungen 9ftann ein fpufljafter (Sdjauer, als er ben 35orl;ang »on

grojjgeblümtem Kattun fcor bem 2tlfot>cn betrachtete unb baran

backte, welche Seiben unb (Scfyrecfniffe er »erfüllt fyaben mochte.

3e meljr er biefen ©ebanlen nad)l)mg, befto entfe^ltcr)er festen eS

il;m, bajj bie SBefannten unb *ftad)bara baS junge Äinb in biefem

eben £rauerl)aufe allein gelaffen Ratten, wo felbft feftere 9lert>en

üon ben unheimlichen (Sinbilbungen unb Erinnerungen erfd)üttert

werben mußten. Er lehrte bie Slugen gewaltfam gegen bie braune

^oljbecte, an ber ber I;eHe Stduring ber Sampe fpielte, unb l;orte
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bett Xobtenmurm broben pitfen unb entfann ftdj luftiger 3lbenbe

triele 3al;re ^urttct, wo er an bemfelben Xifcf) mit ber Xante unb

ber flehten Sore gefeffen unb iljnen oorgelefen l;atte, unb wie

bamalS in ben Raufen baffelbe itniftern in bem alten £ol$getafel

fttf) fyatte l;oren laffen, olme bafy il;m ober ben 9lnbern ber Xon
unl;eimlicf) gemefen war. (SS war il;m bamalS oorgefommen, als

ob ber Xob nur in ben 23üd?crn ftanbe, bie er mit Vorliebe laS,

$Rittergefd)icl)ten unb ©eeabenteuer, unb fpdterljin Xrauerfpiele unb

fcfyone ©ebidjte. 2)ie Xante mar manchmal barüber cingefcfylafen,

baS Sorben Tratte aber immer größere 9lugen gemalt, je langer

er laS, unb wenn eS bann aus mar unb mar recfyt t^erjbre^enb

gemefen, l;atten fte koti) fd?on fünf Minuten naej^er mieber gelabt,

mie bie lei^tfyergigen ^inber, bie fte beibe noef? waren, obwohl

er in ©ecunba fafj unb fte als eine arme 2öaife woljl Urfad)

gehabt l;atte, baS Seben nidjt leidjt ju nehmen. 9tun fd)lief bie

gute Xante ben legten (Schlaf, unb ilmen SBeiben mar baS 2ad)en

»ergangen.

dr mar frei;, als er baS Sftäbdjen wieber eintreten fa^.

(SS ift nid)tS im £>auS, fagte fte, als ein paar (gier unb troefneS

23rob unb fünft SSorrätlje $um $od)en. 3$ tonnte bir einen

$)fannhtdjen baden, aber idj getraue mi$ nid;t in bie ,ftüd)e; ba

tyat eS bie Xante angefallen, als fte eben bem Kriftel einen

warmen Umfd)lag machen wollte, unb bie 3enj tyat gefagt, I;tntcr

bem $erb l;atte fte baS (5l;oleramannlein fifcen feigen, mit einem

grauen 23art unb einer SBar^e auf ber (Stirn. @S ift bummcS

3eug, id; mei§ eS mol)l, aber id) bin fo fdjmadj, Sorcnj, üor

meinen 5lugen tanken gleich bie fdjauerlid)ften $ra£en, menn id)

in bie Rüfyc trete. Söart einmal, ba im ©cfyranf ftnb nod) 3mie*

bac!, bie !annft bu in ben SSMn tunfen, bie fdjaben bir gewiß nic^t.

©ie öffnete einen altcrtbümlid)cn gefdmifcten (Stfrant* mit

9flefftnggriffen, auö bem bie Xante fo manchen Spfcffcrfucbcn ober

2(pfel l)erüorgel;olt l;atte, il;ren jungen SSorlefer ju belohnen.

(Einen Xetter mit hartem 33acfwerf nal;m fic fycrauS, baju ein

altcS, mit eingefd)liffencn Figuren oerjiertcS .ftruftallglaS, unb

ftetlte beibeS »or Sorenj auf ben Xifd). ßomm, 2ore, fagte er,

inbem er baS ©laS »ofljcfycnr'tc, bu foflft cö mir crebenjen. 2Btr

mollcn auf einen frifdjen SebcnSmutl; mit einanber trinfen.
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Xrinfe nur bu, fagte fte. 3$ Brause eS nidj)t meljr. 3nt

©egentl)cil, was follte td) bamit anfangen? (5S würbe mir baS

Sterben nur jcrjtüerer machen, wenn icfy baS Seben fuq Dörfer

nod) einmal liebgewänne.

2)u wirft trinfen, Sore, fagte er ernft unb I;ielt itjr baS

©taS an bie Sippen, ba§ fte, woltenb ober nid)t, ein paar tropfen

foften mußte. 3d) ^be bir fdjon erflärt, ba§ idj Hefe Dieben

ntd)t mef;r Ijö'ren wiß, ba§ icfy eS gottlos ftnbe, ftd) mutwillig

felbft ben Xob l;eran$uangfttgen, $u faften unb ju wadjen, bis

man ftd) enblid) richtig felbft umgebracht l)at. 5)u ftel)ft freiließ

nid)t fo roftg aus, wie id) bid) jule^t gefcljn, aber id) benfe, ein

paar Söocfyen auf bem Sanbe in guter Suft werben wieber bic

alte Sore auS bir machen, wenn audy nic^t wieber bie wilbe, mit

ber id) Zauber unb SBanberSmann gefpielt f;abe im ©arten l;inter

unferer ©ießerei.

(Sie war auf einen Stuljl geglitten, ber neben bem Sdjranf*

d)cn Ijalb im Schatten ftanb, unb l)ielt bie $afce tok einen Sftuff

üor ftd) auf bem Sd)oo§. (Sin paar 2tugenbltcfe fa§ fte ha, mit

gefd)loffenen Wimpern, als Ratten bie wenigen tropfen beS ftarfen

SBeinS fte plofclid) eingefdjlafert. Unb erft wafyrenb beS Sprechens

fcfylug fte mütjfam bie 9tugen wieber auf.

So magft bu wol)l reben, Soreng, fagte fte, weil bu nid)t

weißt, wie baS etiles gefommen ift. 5CRit bem Sdmeiber unten

fing eS an, ben pflegte bie Xante mit unferer 9ftagb, unb wollte

nid)t, ba§ idj Reifen foltte, weit eS mtd) ju feljr angreifen würbe.

2>d> Ijatte nod) nie einen Sterbenben gefefm, nidjt einmal einen

Xobten. £)enn wie bamals bie 9ladjrtd)t !am, haß meine arme

SJhtter tobfranf fei, war id) nod) gu jung, um gleieb allein t;in*

greifen, unb als bie Xante ftcfy enblidj auf ben 2£ eg machte,

bie 5llteS fo umftdnblicfy anfing, unb wir IjtflFamen, um fie gu

pflegen, ba war fte fd)on begraben. 2)ie gute Xante l;atte ge*

bact)t, il)rer Sdjwefter eine Saft ab§unel)men, inbem fte mtd) $u

ftd) nafym unb ber 9Jcutter nur ben Kriftel ließ. 9htn fyatte

fte i^r aut§ ben legten Xroft genommen, iljre beiben tober
nodj oor il;rem (Snbe fegnen ju fonnen. 3lber fo fam eS, baft

iö) ein großes 9Jcabd?en geworben bin unb nie eine Seicfye gefef;n

§abe, ba mein Sßater, xok bu weißt, auf einer SSergwanberung
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öerunglücfte unb i$ nid)t einmal §u feinem ®rabe burfte. Unb
überhaupt r)atte \ä) ein ©rauen oor bem £obe, unb wenn id) oon

einem ütrauerfall fpred)en l;örte, träumte id) bie gan^e 9la$t, idj

läge im ©arge unb meine ^reunbinnen ftreuten S3Iumen auf mi$,

immer mel;r unb mel)r, Bio id) bie Saft wie einen 9Tutl;lftein auf

ber SBruft füllte unb mit einem ©djrei erwarte. Stber ben

©crmeiber wollte id) bennodj im ©arge feigen, id; fdjamte midj,

ba§ id) iljm in ber $rantT;eit gar nichts ©ute§ getl)an Tratte au§

erbärmlicher §eigl;eit; ba3 wollte idj feiner Seiche abbitten. 5Iucf>

würbe e§ mir ntcr)t fd)Wer, tljn anjufeljen. @r war nic$t »er*

anbert, l)atte fo bie befümmerte, verlegene STciene, wie fd)on bei

Reiten, bajj er immer fo auSfal;, al§ rechne er eö fict) jur

©ünbe an, nidjt gerabe gewacfyfen ju fein, unb »olle Sfbermann

bewarb um SSerjeil^ung bitten. SBenn e§ mit bem £obtfein weiter

nichts auf ftdj l;at, backte id), warum fürchtet man fict) fo baoor?

$lä) ©ott, bamalS fprang mein Heiner Kriftel nod) mit ber

Schulmappe pfeifenb bie treppe hinunter unb !am benfelben

Mittag nacfy £)aufe, eö fei SSacanj, man wiffc nod) ntcr)t, wie

lange, unb aar fo »ergnügt, ba§ id) ilm nodj fd)alt, tüte er luftig

fein tonne, wenn ber gute SJMfter, ber il;m feine l;übfd;en Kleiber

gemalt, eben geftorben fei.

(SS bauerte aud) ntdjt lange, fo war'S mit ber Serien*

fyerrlidjfeit uorbei, er llagte über heftige ©c^merjen, mujjte ft$

legen, unb nun begann ber Sammer. 3$ miß nicr)t wieber baran

bcnfen, Sorenj, eg madjt mid) fonft wafynfinnig. 2)u r)aft i^n

ntd;t gefannt, weil er bis in fein ger)nteö 3al;r Im einem £>alb*

bruber meiner Butter war, auf bem $anbe. Slber bie Slante

beftanb barauf, ba§ fte it)n aud) übernehmen wollte, er foUte in

eine beffere ©dmle get)en, unb fo famen wir ©cfcfywifter wieber

jufammen, e$ ift nod) fein IjatbeS 3al;r. (Sr war ein fo guter

Sunge, m'el beffer unb fanfter als id), unb id; l;atte il;n fo lieb,

al§ müßt' id) 2ltleS nadjt/olcn, wtö id) ftcbcn Satire lang an il;m

oerfaumt r)atte. Söie er nun in feinen (Sdmteqcn lag unb im-

mer ftol;nte unb icfy Sag unb 9ftad;t ntcr)t oon feinem 23ettc wid;,

fagte er mir einmal beibe £anbe f° x?fy f
eft fy

* 1 Dcn ^DPf

oom Äiffen auf unb fagte: 9Rid)t wal;r, Sorben, bu läßt mid)

nicfyt allein fterben? (5$ ift fo bunfel »or meinen 5(ugcn, bu
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mußt nüä) an ber £cmb galten, fonft finbe id) ben SBecj nict)t

in ben £immel! — ©et nur rul)tg, (5l)riftelct)en, fagt* id), eö

wirb SttteS gefd)el)n, wie ©ort will. — 9iein, faßte er, bu wüßt

©ort barum bitten unb mußt il)m fagen, ba$ bu mid) nid)t »er*

Kiffen wittft. Sßerfprtct) mir baS, Sorben, fonft fann id; nict)t ru*

l)ig fterben. — Set) »erfprect)e eg bir, (5i)riftelct)en, faßt' tct), unb

barauf würbe er ruhiger; aber wie fein Sefcteö fam, l)ielt er mir

immer bie £)änbe unb rief mit fd)on erlofdjener Stimme: ^omm
mit, Sorben, forum mit! 2)u l)aft mir* 8 üerfproct)en unb läßt

mici) nun boct) allein! Unb baö waren feine legten Sorte.

Set) wäre ben £on, womit er biefe legten Söorte fagte, unb

aud) feinen legten ©lief wol)l wieber loSgeworben, wenn id) t;ätte

weinen fönnen. 2tber eö war xok aufgebrannt in mir, unb aud)

wie bann bie Sante an bie 3fteü)e fam, bie boct) gewiß wie bie

eigne 5)cutter an mir getl)an I;atte — ein ßiefelftein giebt el)er

einen tropfen üon jtet), alö meine beiben Slugen. Unb bei ber

Sante fam noct) baö ©raufen l)ingu, baß fo bie rect)t eigentliche

Trauer gar nid;t auffommen ließ. 3öie baö augfal), Sorenj, als

fie immer mit bem Jlinn waefeite unb bagwifct)en wieber lachte unb

mit ben Ringern glasier fpielte auf it)rer 23ettbecfe — ict) fage

bir, bie £aare ftanben mir beftänbig gu 33erg; id) füllte gar

nid)tö mel)r, Weber 2£ärme noct) jtälte, fo war id) wie in eine

©änfeljaut eingewicfelt unb fal) überall ha§> furchtbare ©efid)t, baS

erft nad) bem legten Sttfyemguge wieber friebltct)er würbe. Unb

eben t)atte ict) tl)r bie klugen jugebrueft unb lag l)alb beftnnungg*

log, fterbengmübe, ba ict) nun fct)on neun Sage in fein 23ert ge*

fommen war, t;ter auf biefem <5cpl)a, unb ber 23ort)ang ba war

gugegogen, weil bie 3?ng meinte, id) foltte nict)t met)r t)infcl)n,

fonbern etwaö gu fct)tafen oerfud)en, ba flopft «g, unb ein Solbat

fommt l)erein, ber 33urfd)e »on bem Stubitor, meinem ^Bräutigam.

^Deinem ^Bräutigam, Sore, bu bift SSraut? rief Soreng unb

fprang t>om Sopi)a auf. Unb baoon l)ore ict) jefet bag erfte 2ßcrt?

3d) l)abe nict)t gebad)t, ba$ eg bir im ©eringften wict)ttg

wäre, ful)r fte mit berfelben t)alblauten gleichgültigen Stimme

fort. £)arum I;ab* ict) bir nid)tg baoon gefct)rieben, unb fein

minorer in ber Stabt fonnte bir'g mtrtl)eilen, weit eg überhaupt

noct) geheim war unb nod) nid)t einmal gang richtig. 2)ie Staute

£etfe. yn. 15
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^atte cg gemünfdjt, feine SSJlutter mar eine gute greunbin Don if)r.

3$ liebe il;n ni$t, Xante, fagte idj, unb menn iti; il;n net;me,

ift e§ nur, um 3>§nen nid)t langer gur Saft gu fallen, ba <Stc

nun audj für ben Kriftel gu forgen l^aben. darauf rebete fte

lange in mid) hinein, au§ bem ©runbe füllte idj Beileibe ntt^t

3a fagen, fonbern meit er ein fo bratter unb gefreiter Sftenfdj

fei unb fo geartet bei feinen Sßorgefe^ten unb ^ameraben unb

mid) fcfyon feit jmei 3al;ren liebe. 5)a§ mochte 3lKe§ richtig fein,

aber bennodj geftel er mir gar nid)t. @r mar fein übler üftenfd),

Sßiele t;telten itm fogar für l)übfd), aber er l;atte fo große §ü§e

unb fo runbe l;eroorftel)enbe blaue Singen, unb fpracr) etma§ burcb

bie 91afe, unb fein £)aar, baS eigentlid) rotl; mar, färbte er ftd)

ped)fd)U?ar5; mie fonnte idj mid) mol;l in i^n verlieben? 2)aju

t)ieJ3 er Scopolb, unb ber 9kme mar mir unau§ftel;licb, meil bie

Xante einmal einen £>unb gehabt l;atte, eine garftige SBullbogge,

ebenfalls mit runben blauen klugen, bie $)olbl bie§. Unb id) fagte

eö ij)m auö), in ber erften (Stunbe, mo er allein mit mir fprad},

er fei mir gan§ gleichgültig, unb idj muffe eS mir nod) 2>al;r

unb Sag überlegen, unb feifl bal;in feilte nic^t bafcon gefprod)cn

»erben. 2)aö fanb er audj in ber £)rbnung unb mollte fcfyon

jufrieben fein, menn er nur bann unb mann in§ §au§ fommen

bürfe. 2tu$ mar er fo befdjeiben, ba§ er ftd) nie mcl;r l;er*

auönat)m, als mir bie £>anb §u brücfen, menn er fam unb ging,

unb babei blieb e§ brei SRonate lang, unb menn nid)t bie Xante

barauf beftanben l;atte, baß \6) ben SRing annehmen follte,

ben er mir fdjicfte — getragen l;abe idj iljn freiließ nie —
unb iljm einen bagegen fcfyenfcn, fo tjätt' idj nie gemujjt, baf)

id) »crlobt mar. 2tbenb3, menn er fam unb erft eine ffiette piau«

berte unb bann ein 33ud) auä ber Xafcfyc 30g, unö oorjulejen,

— nic^t fo fd)öne ©cfd)id)tcn, mie bu unö mitzubringen pfleg«

teft, — faß id) l;ier gemotjnlid) im Söinfel neben bem ^ebrant,

ben sPctcr auf bem ©djooj), unb backte an alte 3*&en «ob fölfef

manchmal barüber ein. £ann befam . id) Ijcrnacb eine
v
})rebigt

üon ber guten Xante, aber id; fonnte eö nid;t Stöbern. 3cb badete

aud) nicfyt im örnft baran, ba|} id) feine $rau merben Kirnte,

id) fyattc ben fiebern (Glauben, eö femmt ned) etwafi ba&wifäen

unb erlöft bid; »Ott tl;m. Unb nun ift cö lrirflid; eingetroffen,
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unb im crften ^ugenblicf, tote ber SBurfdje mir fagte: 2)er .Sperr

2lubitor lajjt [\d) 3t;nen empfehlen unb er ift bie *ftad)t um §wci

Ur)r geftorben, — fur)r e3 mir in alle ©lieber, als dB mir je*

manb in8 ©eft^t fagte, idj fei Sdjulb an feinem Ü£ob, weit ict;

manchmal gewünfe^t l;atte, er mochte nid)t auf ber Seit fein.

3d) f)ortc auef) faum, ma§ ber üttcnfd) nod) weiter Don feinem

(Snbe erjagte, nur $ulefct fab) irf) auö meinen ©ebanfen auf, al§

er Ijütgufefcte: £>a ift ber $ing, gräulerä 2ore, ben (Sic bem

£errn 9lubitor gefcr)enft t;aben.-— ©eben «Sie l;er, fagte irf) I;ctfttg

unb fteefte il;n in ber Betreuung an ben Ringer, orbentltcr) fror),

it)n wieber 31t traben, unb wie 311m Beiden, ka\$ id) if;n fo Iniib

nid)t wieber ^ergeben mürbe. 5)er £)err 2tubitor l;abe il;m auf

bie (Seele gebunben, ful;r ber 9ftann fort, il;n abjujieljen, fobalb

er geftorben fei, unb nod) einen ©ruj} 5U überbringen, unb ba§

graulein mochte ilm nidjt gan$ Dergeffen. — 5)a ful;r id? er*

fdjrocfen in bie £öl;e. 3$ t;attc ben 9ling Don einer lobten*

r)anb angefteeft, unb nun mar id) mit bem £obe Derlobt, unb

mein ^Bräutigam mußte mid) nad^ieljcn.

(Sie fcfywieg, als wenn kaü ©raucn il;r bie (Stimme erftitfte,

unb fa§ mit gefd>lcffenen Singen unb einem fo traurig t;ülflofen

2lu§brucf, ba§ er in tiefer (lrfd)üttcrung Dor ifyr ftel;en blieb.

2ord;en, fagte er, unb ftreidjelte fanft mit ber £anb il;re eisfalten

SBangen, bu rebeft ganj unftnnige (Sad;en, unb fannft felbft nic^t

im (Srnft baran glauben. £3 tft hu nid)t fdwn als l;albwüd?ftgeg

Sing eine fo gefreite unb' aufgeklärte fteine Sperfon gewefen,

ba§ id), obwohl id) fed)3 3al;r älter war, all meine angelegen*

Reiten mit bir befpred)en unb beratben tonnte? §aben wir nicfyt

fogar mit etnanber P^ilofopljie ftubirt, biö §ur §>egeffd)en Sogif,

bie mir freilid) nid)t fdnnecten wollte? 9ta f4)Wä£eft ^u ba fo

abergläubifdjen $ram, wie ein 53auermäbckn, ha§ gur harten*

fd)lägerin gel;t unb an £ererei glaubt. 2)er arme ^lubitcr ift

tobt, unb btö ift ein ©lücf für biet; unb DieKeic^t aud) für iljn,

unb bamit gut. Sßenn er bidj wirflid) lieb gehabt I)at, wirb e§

ir}m md)t einfallen, bid) weiter §u incommobtren, ober bid) gar

um bein junges Seben $u bringen. 2>aö 9llteS ift nur DterDen*

fpuf unb wirb morgen Dorbei fein. 2tber bamit bu l;eute fd)on

9f{ul)e be!ommft, trinf einmal einen tyer^aften 3ug au§ biefem

15*
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©lafe; folcr) ein ©djlaftrunf ^tlft gegen alle abergläubischen

Ülräume. iinb bann fagen wir un§ gute Sftadjt unb regen unö

nid)t tüeiter auf burcb; btefc unglücffeligen (Sterbegefd)icf/ten.

(Sr reichte tljr btö ©lag, unb fte trän! jefct wirflid), nod)

mit gefcfyloffenen 9lugen, ein paar tiefe 3«ge. 3d? banfe bir,

Sorenj, fagte fte barauf. 2)er 2Bein tyat mid} fel;r gelabt, wenig*

ftertS baS £>ers fyat er mir nodj einmal erwärmt, wenn aud? £änbe

unb %\\$c fd)on wie abgeftorben ftnb. 2lber ba§ f;ilft nun nidjtS,

ber £ob fommt bod), unb nid)t bloß, weil icf/S bem Kriftel

tjerfprodjen Ijabe unb ben Sobtenring am Ringer trage. 3>d> fül;le

e§ ju beutlicfy: alle Sebengfraft r)ier innen ift aufge^rt, bie

flamme Ijat baS SßadjS fd)on weggefcb/mol$cn unb nagt nur nod?

am 5)o$t; nocfy ein 35tSd)en ©eflacier, unb e§ ift ganj auS.

Söenn bu früher gefommen warft — aber nein, bau l)ätte c8

auefy nid)t aufgehalten. SSielmeljr fing e3 ja fd)on an, an mir

ju je^ren, als bu baö lefcte Wal ba warft unb bid) ntc^t mef;r er*

innerteft, ob id) auf ber SBelt fei ober ntct)t.

SBaä fagft bu ba? fragte er betroffen. 3tt8 i$ §u SOBet^-

nad)ten ba war, r)dtte icb; nid)t meljr an bid; gebaut? greilid)

lonnten wir nidjt wie fünft beifammen fein. 9lber bu wei§t ja,

ba§ id? franf fyier anfam unb bie 5Dlutter wabrenb ber ganzen

gefreit nü6) ntdjt auS bem £aufc ße§.

©inen Sdjnupfen tjatteft bu, wie mir eure Sftagb fagte, unb

eS war gar nid)t gefäb/rlicr/, unb wenn bir baran gelegen gewefen

wäre, mid) $u fefyen, l)ätteft bu eä wofyl fo einrichten fonnen,

olme ba§ bie Butter fyätte fehlten bürfen. 3$ wenigftenö, wenn

icr) mä) 3al)r unb Sag in bie &tatt gefommen wäre, reo bu

gewohnt fyätteft — bureb; §euer unb SBaffcr wäre ia) gegangen;

um bir eine ipanb ju geben unb ju fragen: 2öte gefyt'ö? nnb

Ijaft bu mid) nod) nid)t »ergeffen? 2)aS aber war'S gcrabe. £)u

fyatteft mia) üergeffen, ober wotlteft es gern, unb barum Re§eft

bu mir nur, als bu fortrcif'tcft, Borgens ganj frül;, ein Scbc-

wol)l l)inüberfagen, unb eß fei ju frnl) gewefen, um in ^erfon

iHbfdncb m neunten. <£iel;ft bu, feit jenem borgen fing eö an,

jeitbem ift mir nidjt mefyr wol)l gewejen, unb Äße«, waö an mieb/

!am, Verlobung unb Kriftel' 3 £ob unb ber ber Xante — tal

l;at nur mitgeholfen an bem, waS boa; gefommen wäre; unb
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trenn mir anti) jefct (Siner eine Slrjnci Braute, bie midj unfeljl*

Bar ttom Ü£cbe retten rennte, icr) trdnfe ntc^t bauen, gemijj, Sorenj,

ict) machte mir nicr)t§ barauö ; benn wa§ B)ilft e8, leben ju Bleiben,

mcnn man ntcBt mel;r gern leBt?

(Sr [tanb cor tl)r unb fonnte, mdfyrenb fte biefe feltfame

23etä)te tüte fyalB auö bem Straum ober einer magnetifcrjen 5JJac^t

geljorcrjenb mit gan$ unBemeglicr)en Bögen r>or ftd) r)in fpracr), bie

klugen nicr)t »on il;r aBmenben. (Sine unau§fprecr)licr)e Sftüljrung

üBerfam ilm, al§ er backte, mie lange fcr)cn l;ier in bem engen

£aufe ba§ junge SeBen biefe§ treuen ^erjenS nur tl;m gehört

l)atte, mäfyrenb er brausen töett r)erumgefcr)metft mar, £)er$ unb

$opf üotl üon t;unbert neuen üerlocfenben unb üermirrenbcn (Sin»

brücfen, junfcBen benen nur feiten einmal ba3 53ilb feiner Sugenb*

gefpielin auftauchte. (So mar aucr) freiließ noer) B)alB finbifd) unb

olme ben feltfamen Oleij, ber bie jarte Blaffe ®eftalt jefct umgaB.

3>e langer er fte Betrachtete, befto lebhafter unb gdrtlic^er mürbe

ba$ Verlangen in il;m, fte biefer unljeimlicr) nad)tmanblerifcr;en

(Btarrl)eit $u entreißen. (Sr mußte an ftcr) Balten, ba§ er fte ntcr)t

in tk 9lrme fct/loß, um ir;r mit SieBfofungen, mie einem frieren*

ben, »ernüchterten Äinbe, mieber 2eBengmdrme etnjuflogen.

SieBfte Sore, fagte er enblicr) unb meinte etmaS rect)t Ü£roft*

Iirf>eö bamit ju fagen, id) B)aBe e§ ja mal)rl;aftig nicr)t geahnt,

bag bir fo »iel baran gelegen mar. Sßenn bu mir nur einen

Söinf gegeBen, einen Settel l)inüBergefcr)icft r)dtteft, ba§ bu mict)

gern fel)en moHteft —
3a moB;l, unterBracr) fte iV)n unb niefte ftiU mit bem $opf,

unb il;re ©timme Hang ntcr)t fcormurfSßoll, fonbern mie man
etmaä trauriges Beflagt, xotö unaBdnberlicr) ift, btö mar eS ja

eBen, baf) bu feine Atmung baüon Batteft, mie »e§ um mict) ftanb,

ba$ in all ben Salden, in benen mir 5We3 geseilt Ratten, unfere

^inberfpiele unb bann fo m'el (SrnfttjafteS, bu mief) nic^t Beffer

fennen gelernt Ijatteft, al§ jeber $rembe aud). 2öie mir ba§ mel)tr/at,

£oren§, ba§ Bdtte fein 2öort au§gefprocr)en, aud) menn icf; meinen

(Stol$ Bedungen t)ätte, e§ bir §u fagen. 9ticf)t ba§ tet) bir Bofe

barum gemefen mdre. 3ct) B)aB' mir nie mel eingeBilbet, unb

barum, meil ber 3tubitor in micr; »erlieBt mar mie ein 9tarr,

unb aucr; Rubere mir fc^one £)inge fagten, glauBe nur, barum
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fdjien id) mir immer nod; nid)t fo reigenb, bag bu bid) l;atteft

bi§ über bie £%en in mtd) oergaffen muffen. 2tber wenn bu

audj braugen £)übfd)ere unb fiebere gefunben batteft: bag bu

mid) barum fo wegwerfen fonnteft, wie einen alten SBatl, mit

bem bu als Änabc gefptelt I;aft unb ben bu beim aufräumen in

beinern haften pnbeft, baS war mcr)r, als id) »erbient §atte, baS

grub ftd) mir wie ein eiStalteS Keffer tnS §erj unb ocrleibcte

mir baS Seben. SöaS t;atte eS ba genügt, mid) gegen bid) $u

beflagen, aud) wenn icf/S über bie Sippen gebracht bdtte? SBare

eS barum anberS mit bir geworben? Sfefet, wo iö) StttcS l;erauS*

fage, weil boef) 5ltleS einerlei unb umfonft ift, tl;ut eS mir

wenigftenS wol;l, eS nod) oom bergen l;erunter3uwäl$en, et)' icb)

fterben mug. £>u glaubft nid;t, Sorenj, toelc^e Saft bu mir ba-

nnt abnimmft, bag bu mter) fo rul;ig unb freunbltcr) antjörft.

3Bie oft l;abe \ü) in ©ebanfen fo mit bir gefprocfyen unb bir

bjunbertmal meine gel;eimften 4>etmlt$feiten geftanben, unb wenn

id) bann plofclicr; mir oorftedte, tet) fonnte bir baS einmal felbft

fagen, fo wie $wei Brautleute ftd; geftel;en, tote lange ftc [\d)

geliebt t;aben, ftanb mir baS £er$ ftill oor (2d)am unb 35>onne.

3>efct !ann id) 2ttleS fagen, als wareft bu gar nid;t ba ober it$

läge fcfyon in meinem (Sarge unb fd)lüge nur bie Slugen noc§

einmal auf, .ba bu gerabe bamfämft. £)b eS ftd) fcfyicft ober

nid)t, baran liegt mir nid;ts. S)u wirft eS 9Riemanb wieberfagen,

nia^t waljr? Unb wenn aud;: braud;t man ftd? ju fdjamen, wenn

man (Sdjmerjen auSgeftanben l;at? ©cfyon wie id? bic^ unten

auf ber ©trage ftel;en fal;, fub)r eS mir burd) ben jtopf: ©ort»

lob, bag er fommt; nun fannft bu eS il;m ja nod) münblicr;

fagen. 2$ l;abe eS bir freilief; aud) fd)on gefd?rieben, geftern

9lad>t, als id) jum erften 9M ganj allein im £>aufc fag unt>

mir fo graulig war. 2)en ©rief pnbeft bu bort im ©ecretar

ber iante, unb aud; ein Blatt babei, worauf id) gefdmeben

l;abe, bag id) bir 9ltteS »ermäße, waS etxoa mir gel; ort. 3d)

Twffe, baS ®erid;t wirb nid;t3 einuiwcnbcn l;abcn, wenn cö aud)

in ber ^orm nid)t gang recf)t fein fotlte. ©o, unb nun l;abc id)

bir nid;tS meC;r ju fagen, Sorenj, als eine gute Tiacbt. 3d) bin

mübe, ttieb mir nod) einmal ju trinfen, id; glaube, id; fann bann

cinf(f)lafen, ganj fdjmerjloS, unb brause nie wieber auf§uwad;en.
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(Sie ert)ob ftd? mül;fam unb näherte ftcf) mit fcfjlaftrunfencn

Stritten bem %i)ä), an bem er lehnte, feines SöorteS mächtig.

SßiUft bu mir nicfyt einfcf)enfen ? fagtc fie. 3cb fürcfyte, tcfy »er»

flutte etma§; id) !ann fcmm mel;r au§ ben Stugen fefyen.

£)ann, als fte getrunfcn hatte: ©el) bu nun aud) fd)lafen,

fagte fte. 2>dj fann bir fein 33ett anMeten, benn in jebem ift

fctyon (Siner geftorben. 2(ber ba auf bem <2opt)a wirft bu gang

gut liegen unb bu fannft bidj mit biefem Sfcudj gubecfen, baß bu

bei 9tacf;t nidjt frierft. borgen früt), menn id) ntcfyt herunter«

fomme, ftet) einmal oben nad), eö mirb bann mol)l oorbei fein,

unb bu fannft mir bie 2lugen gubrücfen unb forgen, ba§ idj be*

graben toerbe. Sftein, la§ meine £anb log. 3$ bin mirfltd) %a

mübe, um mid) nod) aufregt gu galten, unb menn id) nod? mctyr

fcfymafce, fo furzte td), c£ mtrb Unfinn. ©ute 9u"icfyt, 2orenj.

2)enf einmal an bie Sore, wenn bu recfyt glücflid; loirft, unb td?

banfe bir nochmals, bajj bu gefommen bift. @3 mar boct) fcfyon

in unferer Jungen Bett, als mir mit einanber fpielten, unb ben

3tbenb benf itf) aud) nod? mie geftern, als bu bie Zauber »or-

lafeft unb mir unterm Sifd) bie £)anb brücfteft, fo oft $arl ben

Flamen 5tmalie auSfpradj. 2)a an biefem Ü£ifd)e mar'S, tcfy fe^e

nod) 2ttIeS. 5lber id? miK gef;n unb bid) fcfylafen laffen.

Sie manbte ftd) mit einem legten müben liefen beS ^opfeS

oon i^m ab, nal;m ben $ater fefter in ben 3lrm unb ging nac§

ber £l)üre.

£ore! rief er ib}r nad). ©el) nod) ni$t! 2)aS £er§ ift mir

fo üdH unb bir aud); mie follen mir fOlafen?

@S mirb fd^on gelten, fagte fte ^alblaut, id) bin fterbenS»

mübe. 3)u fottft mir nic^t leuchten, mir auefy nid)t nadjfommen.

JDiefe lefete SBttte barfft bu mir ni<$t abf^laa^en. Unb jefct gum
legten 9M, gute 9tad)t!

ÜDamtt öffnete fte letfe bie £1)ür unb »erfd)manb brausen

auf bem bunflen $lur.

(5r blieb in einer Aufregung jurücf, mie er fte nie erlebt

r)atte; fo munberlid) mar baS (Büße mit bem Unheimlichen,

©rauen unb Söonne, bleicher Stob unb IjolbeS junges Seben mit*

einanber gemtfd)t. (5r l;orte fte mit leifen, taftenben (Stritten

baS £reppd)en l)inaufgel;n in il)re Kammer unb broben bie £l;ür
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fachte $umacr)en. Sore! rief er, als ob fte tlm nocb) l;ören tonnte,

ift e3 ma(;r? (So lange fcfyon r)aft bu micr) geliebt? — 3)amt

fann er jurücf, unb Imnbert tyalbfinbifcfye Scenen, bei benen er

nie ein 2(rg gehabt blatte, ftanben ü)m plöfclicr) üor ber Seele

nnb jeugten für bie 3M;rr)eit ber feltfamen ©eichte, bie er eben

»ernommen blatte. (So mürbe i(;m b)eiß unter ber (Stirn, er

öffnete ein §enfter unb fab) in bie bunfle Strafte fyinauö. 5)er

fcfymarjbeljangene 2Bagen, ben bie mofylbefannte ©eftalt be§ bieten

SeidjenhttfcfyerS mit bem umflorten fDreimafter im Schritt über

ba§ t)olperige $)flafter lenrre, (;ielt eben r>or einem ber Üladjbar*

r)dufer. (£r b/orte, ba§ (StmaS auä bem £au3 getragen würbe,

unb leifeä Söeinen, unb bann lieber baS Gaffeln ber Oidbcr, biß

fie in bie Seitengaffe einbogen, So b/ielt ber ütob bid)t neben*

an feine ndct)tltcr)e (Srnte, unb mitten in biefem Seicr)enfelb mar

ib)m bie SBlume aufgefproffen, bie er nur in feinen ©arten ju

»erpflanjen brauste, um fte mieber gur $reube aller 9ttenfcr)cn

rrifet) aufblühen ju fetjn.

2)er Schlaf mar ib)m t-otlig »ergangen; aber feine ©lieber,

bie act)t Stunben lang in ber sPoftfutfd;e burcfygerüttclt maren,

feinten ftet) naefy einer bequemen 2agc. (5r fcfylofj bal)er va&

§enfter, unb naebbem er ben Stifct) mit ber Sampe r>om Sopl)a

jurücfgefc^Dben blatte, ftreefte er ftet) auf ba3 alte geräumige

^»olfterbert, eht Riffen unterm ßopf, va% große gelbe Umfcfylage*

tuet; ber iante mie eine 2>ecfe über bie ^üjje gebreitet, unb be*

gann bei bem fct)macr)en ^td>t be§ Öämpcfyenö fyinter feinem Raupte

allerlei macben Traumen nact^ufyangen, in benen ber Ütobtenmurm

im ©ecfengetäfel it;n nicfyt ftorte.

9to$ Beine Sßiertelftunbe mochte er fo gelegen traben, ba

muftte er auffyorcfyen auf ein leifeä Stiftern, baö brausen bie

Ütreppe l)eruntermfommen fcr)ien. (So treffUcr; er oorbin gegen

ben Aberglauben geprebigt t)atte, fonnte er boer) jefct einen leisten

Scfyauber ntct)t bemeiftern, ber nur unbehaglicher mürbe, alö er

erfannte, baft eö nicfyt etma ber ßater mar, ber brausen im $(ur

nacfytmanbelte, fonbern belmtfam fd)lcid;enbc ^cnjaVnfüüc, bie

Stufe für Stufe fact/t b)erabtafteten unb enblict; oor feiner £()ür

ftill gelten. Sollte eö gar bie Sore fein? Aber fte fyntte ja fo

nacr)brüdfltcr) ju mieberl;olten 9Men »on ilmt 3(bfd;icb genommen.
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Um fo mer)r erftaunte er, als enblid), nadjbem man eine SBetle

brausen gefyordjt §u fyaben festen, ob er f(r)on fdjlafe, bie £l)ür

leife aufgeftinlt mürbe unb bte Sore mirflicb; l;ereintrat.

2)a§ £aubd)en mar il)r Ijerabgeglitten unb b/ing im Warfen

an ben lofe gugefnüpften SBanbern. (Statt ber unförmlichen, alt*

mobigen 3>acfe tjatte fte ein meines sftadjtjacfdjen an, barunter

ben rotljtüollenen Otocf, bte %\\$z maren nac!t. 2lber trofc ber

2>erU)tlberung ifyreö 9tn$ug§ unb be§ lofe um bte (Stirn fangen»

ben £)aare3 mar in iljrer Haltung ehoaS unterwürfig 3üd?ttgeS

unb Sc^eueS, unb e§ festen Sorenj, als Ijatte er fte noct) nie fo

reijenb gejer)n.

£)u fcblafft ncd) ntdjt? fagte fte, in ber halboffenen $X)üv

ftetyn bletbenb, burd? bte ber $)eter ftd) eben nact)fcr)ltcr). 9limm mir'S

nicfyt übel, ba§ id) bi<$ noefy einmal ftcre. 3d? fann'S nid)t aus*

galten broben, eS fror mid) in meinem bunflen 23ett, iü) backte

bran, ob man auefy im ®rabe frieren tonnte, meine Gräfte fdjman*

ben immer meljr, id) r)örte orbentltcr) mit jebem ^erjflopfen, wie

ein Blutstropfen nad) bem anbern erftarrte; ba fam mir'S plofc*

lief) fo furchtbar oor, fterben $u muffen unb fo allein, ba§ iä)

aufftanb unb miefy nod? einmal l)erunterfd)Ieppte; benn iä) backte,

bu fcfyltefeft fdjon, unb wollte mid) in einem SBinfel gufammen«

fauern, um boer; beine 5ltl;emjüge $u Ijoren. 2a§ mid) nur einen

Stugenblicf mief) bei bir warmen, bann will tef) lieber ge^n.

gül)l, tüte eiftg meine £anbe ftnb, unb erft meine güfje! 5tber

bleib rufyig liegen. 3>d) fefce midj ba unten in bie (Sopljaecfe

unb wicfle mid) einen 3lugenblttf in baS Sud). 5ld), Soreng, mu§
ict; benn wirflicf; fterben?

(Sr l;atte fid) f>alb aufgerichtet unb tl)re falte £anb ergriffen,

um fte in ber feinigen ju wärmen. 2ore, fagtg er, bu wirft no(§

lange leben unb glücflidt) fein.

Sftein! erwieberte fte unb Rüttelte mübe ben $opf. 3$
»erlang* eS aud) nicr)t. 2Öie »tele anbere gel;n aud) aus ber

Sßelt unb ftnb nie fo red)t glücflicb; gewefen! 2ßar eS benn bie

Sante? Unb mag t)at mein armer (Kriftel oom ®lücf gefannt,

alö einmal ein (Stüc? $ud)en ober eine gute (Senfur! Unb bann

mußte er fcfyon fort! 9tber menn man ftd) aud) bretn ergeben mu§,

traurig bleibt eS immer, gumal menn man fc^on wei§, wa$ für
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ein ©lue! man ftd) fcor 5tHem gewünfdjt Ijatte, unb Ijat eg fo

nal), unb fann e§ mit £anben greifen, unb fotf bann in ba$

falte ©rab, oljne nur einmal red)t gelebt $u Ijaben!

(Sie fc^auberte in ftc§ §ufammen unb 50g bie eiSfatten güge

auf ba3 Soplja hinauf unter ba£ Stocken. £>abei lehnte fte

fiel; aurücf, fo ba$ tljre (Schulter an feiner ©ruft ruljte, ha er

aufgeftüfct mit bem regten 2lrm fte an fid) brücfte.

Sßarme bid), fagte er. 4>aft bu S^mer^en?
Tutr t)ier, erwieberte fte leife unb legte bie §anb aufs £er$.

^piöfclid) traten tljr gro§e tropfen in bie klugen unb fie

fing fo bitterlid) an $u »einen, als waren burd) bie SBärme

feines 5ltl)emS unb unter bem ©treideln feiner £anb all bie er*

ftarrten (Scfymergen aufgebaut, bie it)r fo lange btö ^)erj bebrücft

Ijatten. Smmer feiger floffen il;re £l)ranen, immer t;eftiger juefte

fie fd)lud^enb in feinem &rm.

Siebfte Sore! Steine füge fleine ©eliebte! flüfterte er il)r

in§ £%.
2)a fd;üttelte fte, ptopd) ftd? faffenb, ben ßopf. @ö ift

iu fpat, Soreng, fagte fte. 2lber e3 tf;ut bodj wol;l, a$ fo

wol)l! 2)er Krampf l;ier am ^erjen wirb gang ftiß, wenn bu

mir fo l)olbe tarnen giebft. Söeijjt bu wofyl, I;aud)te fte leifer

unb toerbarg il)re naffen klugen an feiner Schulter, weißt bu, njaS

mid) oben riid)t (;at fcf>Iafen laffen? 3d; meinte, id; fönnte nic^t

$ur 9lul)e fommen, wenn id; bid) nicfyt Dorm (Sterben ein einziges

9)hl gerußt Ijätte. 3d? müßte gerabeju aus bem ©rabe lieber

auffielen unb eä nad)t)olen, trenn icr) eS »erfaumt Ijatte. 2)a

wollte icr) micr) im $inftern Ijereinfcfyleicfyen, biet) nur einmal auf

ben 5Runb füffen unb gleich wieber gelten.

(§r t)ob in inniger Bewegung it)rcn $opf in bie §ol;e, waö

fte willenlos gefct)ef)en ließ, unb feine Sippen fugten tfjrcn weisen

9Jhtnb. (Sie t)atte bie klugen feft jugebrücft unb btc Sippen ge«

öffnet, wie @iner, ber t)alb üerfd)mad)tet war unb fct)on faft be*

finnungöloö baö Sebcn wieber cinfaugt. fDabci att;mctc fte fo

tief, bau tl;re ©lieber bis in bie $ußfpit3cn gitterten.

3d; banfe bir, fagte fte faum t)orbar. SDann licj) fte bie

Qlrme oon feinem $>alfc gleiten unb fan! neben it)m auf ba8

*Kut)ebett, ben Äopf weit gurücfgelcfynt auf baß Riffen, ben einen
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tat t)erabl)dngenb über ba§ ^elfter, bafj baö Jamale 4>dnbd)en

ben Bujjboben ftreifte. (Sr toaste md)t fttt; gu rühren, ba er

merfte, ba§ il)re 5ttl)emjüge immer rul;iger würben. 9ftac§ wenigen

Minuten war fie feft ctngefc^lafen.

91un erfyob er fta) beijutfam, flieg über fte ^inweg com

©opfya hinunter unb bemühte fid), fie bequem ju betten. Seife

l;ob er ben fcfylanfen Seib ein wenig in bie .£)DT)e unb ftreffe it;n

gerabe auö, otme bajj fte baoon erwaebt Ware. £)ann riefelte

er ifyre $ü§e feft in ba3 wollene £ud) unb breitete jum lieber»

fluj} feinen eigenen S^ocf über bie ©cfylafenbe aus. 3>l;m war fo

fcfywül unb beflommen, bajj eS iljm eine 2Bol;ltfyat war, in

£embdrmeln neben bem (5opl;a ju ftfcen, jumal nacfybem er baö

§enfter wieber geöffnet unb \>k Dlacfytluft l;eretngelaffen l;atte.

(Sin paar «Stunben bewahre er fo il;ren Schlaf unb (;atte,

nacfybem bie erfte Aufregung »erflacfert war, bie ftitlften unb

liebltd)ften ©ebanfen. ©ajj fie il)m geborte unb er iljr, festen

iljm fo felbftoerftanblia; unb natürlich, alö r)atten fte ficfy'ö fcfyon

^unbertmal oerfiebert, unb nur ba§ (Sine wunberte ir)n, wie er fo

lange Ijatte leben Tonnen, ol;ne felbft baran ju benfen, bajj eö ja

gar nid)t anberö fein fonnte. S3ei bem ©ebanfen an ben lobten,

ber ftd) eingebilbet l;atte, baS Sftdbcfyen bie ©eine nennen $u

fonnen, überfam il;n eine förmige (Stferfucfyt. 9tiä;t ein £aar

oon ifyrem Raupte burfte einem Slnberen geboren, als il;m. £>ann

fufyr er facfyt mit ber £anb über tl;re braunen gleiten unb ftarrte

ernfu)aft in bie Sßinbung il;reS flehten blaffen £)ljr3, btö bie

Werbung mit angehört, aber fttt) fo ftanbl;aft bagegen &erfd)lofjen

l)atte. (So war il;m petnlict), bajj er fte fcfylafen laffen mußte.

2Bie oiel l;atte er auf bem £er$en tl;r $u fagen, unb wie gelegen

war £>rt unb ©tunbe! 2)ann banfte er wieber ©ort bafür, ba§

fte fcpef unb nadj bem heftigen 2lu3bru$ tl)reö (Sc^mer^eS nur

fettere Silber im £raum ju fefyen fdjien. £)enn manchmal offne*

ten fid) il)re Sippen $u einem fo frieblidjen Sdcfyeln, wie fte e6

feit Monaten ntcfjt mel;r gefannt Ratten.

^Darüber »erging ber größte ütfyeil ber 9fa$t, bie Sampe er*

lofd), unb enblid) befcf>Uct) aua; bie klugen beö 3»üngling3 eine

bleierne 9Jlübigfeit. (Sr befann ftet) nid)t lange, legte bie SReife*

tafa;e als ^opffiffen auf ben gußboben neben ba§ ©oplja unb
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ftrccfte ftct) fetbft bcr Sänge nacr) auf ben alten Sepm'dj, baß

2>eber, ber bic Sore ettua im (Schlaf blatte ftdren »ollen, über

it)n roegfdjreiten mußte. (So atmeten bie beiben fdtfafenben

Sugenbgefpielen nad) fo t>iel (Scr)recfen unb ^cr^wer; ruln'g unb

unfdmlbig neben einanber, unb ber fdm)arje $)eter, ber ftd) feiner

§errin §u $üßen in bte Sopfyaecfe gelegt t;atte
f fdmarcfyte frieblid)

als ber ^Dritte in ifyrem SBunbe.

2lucf; erwarte Sorenj roeber fcon ben <Sonnenftrar)lcn, bte

burdjö §enfter fdjoffcn, noct; fcon bem, jcfct freiließ m'et gebämpfte»

ren, Carmen, mit bem ficr) am borgen £anbel unb 2ßanbel

unten auf ber ©trage Dorbeirrteb. (Srft ati ein Heiner, »on jnjei

munteren ©raufdnmmeln gezogener 23auernroagen an Sore'S £auö*

tl)ür anfielt unb gleict) barauf ber Klopfer in brei fraftigen

CSc^lägen erflang, rieb Soren$ fid) bte klugen, unb fprang oon

feinem garten Sager, einigermaßen glieberlat)m, in bte £)el;e.

(Sein erfter 23licf fiel auf ba§ 3D(abcr)en, ba§ nod) genau in ber*

felben (Stellung lag, roie er fte in ber 91ad)t gebettet fyatte. (Sr

r)6rte aber an ifyrem regelmäßigen 9ttl)men, ba$ fte erquicflid)

fcfylief, unb trollte eben überlegen, roa$ nun weiter anzufangen

toare, al§ baö Klopfen an ber $auötl)ür ftd) lauter unb bring»

lieber roieberljolte. (Silig fcfyltd) er auö bem 3immer unb bie

Streppe l>inab, um ber «Schäferin 9M)e $u oerfcfyaffen. 2>a fat)

er einen alten 9ftann in länblid;cr ^leibung, 3ügel unb $)eitjcr/e

in ber £)anb, rjor ber Sfyür ftcl)en unb errannte, ba er »or Safyren

einmal fyier im £aufe mit ifym jufammen getroffen mar, ben

$)albbruber ber Sfcante, ben Pflegevater bcö flcincn Gljriftian, bcr

aud; ilm ^utraulirf) mieber begrüßte. 5ln biefen roaefern Wann
Ijatte ber Pfarrer getrieben, gleid) nad) bem ©egräbniß ber

£ante: baß 33efte mürbe fein, wenn er fid) aufmachte unb bag

nun ganj »erlaffenc 90ßabd)en $u fiel) aufö Sanb fyinauö Ijeltc, clje

aud) fte ber ©eucfye jum Opfer fiele. £)cr £rief mar geftern

5tbenb in ba$ etxoa fed)ö Stunbcn entfernte £)orf gelangt, unb

fdjon um 9D(itternad)t fyatte ber 23iebermann, bem bat 2d>icf*

fal feiner »ermaiften 9iicr;te feine Oiufye ließ, bic
s
Pferbc oor

feinen ÜBagen geflirrt, um gleich mit bem 9J}äbd)cn aud) il;re

(Siebenfadjen unb ben nötfyigften &auSratl) aufö Sanb ju

fdjaffen, ba er felbft lebig unb fein bejd)cibcnc3 £auöd)cn für
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bie Stufnaljme einer jungen (Stotterin nict)t gutn SBeften eingeriel?*

tet mar.

Sorenj fcerftanbigte tl)n, gleid) unten ouf ber ©äffe, »on

2tttem, mie er e3 im £)aufe gefunben t)atte, natürlich o(;ne baö

gu berühren, mo3 ifyn altem anging. @r f;abe (Sorge getrogen,

ba$ bte Sore, bte »on ben furchtbaren (5rfd)ütterungen juut

©Ratten obgejet;rt, fcfylafloö unb of;ne 9M;rung fc^on jefyn

Sage long herumgegangen fei, ftd? fofort r)afc nieberlegen unb

t>on feinem ftärfenben Sein trinfen muffen. 91un liege fte im

fefteften (Schlaf, unb ba eö fcfnoerlia) eine beffere 5lrjnei gebe,

tfyre tjerftorten unb überreijten (Sinne lieber in§ ©leiefygemiefyt gu

bringen, bürfe fte um feinen ^)rei§ geteeeft werben. Slnbererfeitö

liege aud) il;m m'el baran, fte fo fcfynetl als moglid) in anbere

Suft ju bringen, wenn auefy nid)t, tme ber £>err Pfarrer unb ber

£)nfel meinten, ju biefem aufs Sanb, fonbern tnelme(;r ju feinen

eigenen (Altern tn3 £auS feiner (Scfytuefter, baS nur ein paar

(Stunben entlegener, bafür aber auefy fcfyon an ben 93ort)ol;en beö

©ebirgeö in ber gefunbeften ©egenb liege. ÜDarum fcfylage er

»or, einfttoetlen if;re Kleiber unb Sßdfc^e ju paefen unb auf baS

SBägelcfyen ju laben. SBadje fte injmifctjcn auf, fo fomte fte mit

tl>nen einfteigen. (Schlafe fte aber fort, fo trollten fte il)r t/inten

in bem geräumigen, mit einem Seinrud) luftig überfpannten &ljeil

beö Sßagenö ein bequemet Sager au3 il;ren eigenen S3etten machen,

fte fac^t t)inunterfd)affen unb bann in ®otteS tarnen mit ber

(Scfylafenben bie 9leife naefy bem ©ebirge antreten.

ÜDtefer $)lan fd>ien bem guten 9Q]anne, ber in ber frifajen

Srauer um feine £albfcf)tr>efter unb mefyr nod? um ben Knaben

nic^t meljr faljig mar, felbft §u überlegen, baö 3ftatl)famfte, tüa-8

unter fo tuunberliefen tlmftanben ju t(;un fei, unb oljne »iel

Söorte gu machen, ba ifym ber (Eintritt in baS auSgeftorbene £auö
bie 23ruft beflemmte, folgte er 2oren§ bie treppe l;inauf in bog

SBo^n^immer, mo ber Stnbltc? beg blaffen fcf>lummernbcn 9ftabcf)enS

unb be§ leeren 5Xlfot>enö t()m einen (Strom üon frönen entpreßte.

2ftbeffen flieg 2oren§, ber je eber je lieber biefem £aufe

unb ber gangen (Stabt 2>alet gu fagen tmtnfd)te, in btö obere

©efd)D§ unb trat in Sore'ö 3itnmerd)en, bog ü)tn noefj »on iljrer

$inber$eit l)er berannt mar. 2Ml;renb er bie 35ettcn, auö benen
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pe nacb)gerabe r)erauSgemad)fen mar, gufammenpacfte, um fic auf

ben SBagen $u fdjaffen, far) er ftdr> in bem fauberen (5tübcr)en

mit meljmütfyig fetteren klugen um. ©S mar nidjt m'el ocranbert,

feit pe beibe in allerlei pfyantaftifdjcn ^inberpoffen t;ier fo manche

(Stunbe »ertragt Ratten. Söie er baS ©d)ränfcr;en öffnete, um
baS 91ott)igfte an Kleibern miteinmpacfen, glaubte er noct) bie

garten eines £üdj>lein§ gu ernennen, baS fte iljm felbft einmal

um ben $cpf gebunben, als er einen fcermunbcten Räuber §u

fpielcn l)atte. Unb bcrt fnng ber alte meiße Soleier, freiließ mit

ben Saljren ergraut, ber immer als 2Brautfd)leier gebraud;t rourbc,

menn baS (Spiel $u (Snbe mar unb bie geraubte $Prin$efpn mit

bem $Räuberl;auptmann -Jmcr^eit madjte. 2tucr; ben nal;m er jum
2tnbenfen mit. £>ann pel xijm ein Ääftcr)en mm eingelegtem £ol$

in bie klugen, baS gu unterft im (Scb/ranfe ftanb. 2>er Scfylüffel

fteefte baran, unb 'ba cS 2)inge enthalten fonnte, bie pe ungern

»ermißt (;dtte, erlaubte er pd), eS §u offnen. @S enthielt nichts

als allerlei mertl;lofen £anb, mie Heine 9!)iabd)en il;n auffpeid)crn,

ein £)alSfcttd)en »on ©laSperlen, einen alten Safcfycnfalenber, leere

Rapiere mit 33ilbern unb Sprüchen, in benen einmal 35onbonS

eingemicMt maren, ein gerbrocfyeneS 9Qceffcrcr;cn unb 5lcl;nlic^eS.

Stber mie er eS mufterte, befann er pd), ba§ baS SSJtcffer einmal

iljm felbft gel;ort, unb er bie ^alSfctte fcor 3^t)rcn auf einem

9[Rarft getauft unb ber flehten Sore gefcfyenft I;atte, unb in bem

flehten $alenber ftanb fein 9Ume mit feiner eigenen Secunbaner*

I;anbfcr)rift eingezeichnet. Buuntcrft enMtcf) lag ein abgegriffenes

23ucb;, £aS er aud) fogleicf) miebererfanntc. ds mar fein alteS

(Srcmplar non (Sdjiller'S Oläubern, unb mie er cS jefct fyerauSnatmi

unb barin blätterte, pelcn il;m ein (;alb £)u($cnb ©riefe in bie

£anb, bie einzigen, bie er ib/r mafyrcnb ber Stubcntenjeit gefduieben

fyatte. 3ebcr ftcct'tc nod) in feinem (Sou&ert, unb pe kitte mit

S3leiftift ben Sag unb bie (Stunbe baranf bemerft, »0 fic ihn

erhalten t;atte. 25>ic er bieS rüfyrcnbe (Bc^a^fäftlein einer Ijchn*

licfycn Siebe in ber £)anb b;iclt, mußte er einen 9lugcnblicf* baran

benfen, maS er emppnben mürbe, menn baS 9llleS einer Stobt«

geborte, unb er märe nur bajugef'ommcn, um Don bem ^erinäcf;t«

nijj eines getreuen £>cr$cnS, $u fpät, 33ep|j ju ergreifen. 2)ann

aber burd;brang i(;n gleid; mieber mit l;ol;em Sttbel baS ®efiil;l,



239

bct§ er gerabe nocl) gur regten Seit gefommen fei unb nur »arten

muffe, Bio fte bie klugen mieber auffd;tage
f
um btö Ijolbe £)erj,

baS ft$ tl;m fo frül) fdjon auf emig ergeben, in beibe £anbe ju

nehmen unb nie mieber loögulaffen. 5tlfo fcfylog er baä ßäftcfyen

forgfältig $u, fteHte e§ mieber in ben Sci)ranf unb naljm ben

Srfjlüffcl mit.

QllS er enblicfy mit feinem bunten ©epcicf auf bie ©trage

Ijinunterfam, fanb er Ijülfreicfye £>änbe genug, 2We§ gefdjminb auf

bem Sagen unterzubringen, unb !onnte bamMfcfyen »on allen

Seiten Ijören, mie fe^r man ben tyluil) unb bie aufopfernbe Sorge

be§ 50Zabc^enö für it;re ^ranfen ju loben mußte, unb mie man
e§ il;r gönnte, je£t ber langen Sftotty unb ©efaf;r entrücft ju mer»

ben. @in 9ftad;bar, ein suoerlajftgcr Sföann unb Sflttglteb be§

9Dcagiftrat3, bem Soren^ auä; bie Stafflet über haä leere £au8
anvertrauen fonnte, tyalf it;m in bem I; toteren £l;eil beö SBagenS

ein meines Sager I;erftetten unb ergät;lte babei mit Kranen, mie

oiel feine jefct auä) geftorbene grau auf hk Sore gehalten Ijabe.

@r ging felbft mit hinauf, bie Sdjlafenbe forgfam, fo baß fte

nid)t aufmachte, bie Streppe hinunterzutragen. 3118 man fte bann

fanft auf ben Sagen gehoben unb in bie Riffen gebettet fyatte,

bafj aucl) ein ftärfereS Rütteln il;r nid;t met;tl)un fonnte, mürbe

btö Seintuä) mieber über bie runben (Stabe gefpannt, fo baß fte

gegen Sonne unb Staub fo moljl gefaxt lag, mie unter einem

Himmelbette. 2>er Äater mar il;r nachgelaufen bi§ an bie Scfymetle

ber -!pau3tJ)ür; bort festen er mit ftd) ju OtatI;e gu ge^en, ob er

bleiben ober mitauSmanbern fotle. Stber naej) ber gemütfylofen

2trt feines ©cfd?lea;t3 entfloß er ftd), uneingeben!, mie mol)l i^m

auf §oren§ Sdmoß gemefen mar, lieber ba$ £au§ gu l)üten, unb

faf; bem tangfam fortjie^enben Sagen mit bejn größten ©leid)*

mutf;e nadj.

©rft al6 fte auS bem £t)ore maren unb ber Sagen nun

auf ber ebenen Sanbftraße rafti) baljtoroflte, manbte ftcfy Sorenj,

ber t>orn neben bem Jutfäjirenben £)nM faß, nad? ber Sd>l&ferto

um unb atf;mete mie »on einem 2llpbrucf befreit auf, als er 3U

bemerfen glaubte, ba$ fd)on je£t il)re Sangen ftd) ju rotten an«

fingen unb ber angftlidje 3ng $nnfdjen ben S3rauen oerjd)ioanb.

Unb mie lieblid) lag fte ^a, gan^ umfd)tmmert »on bem golbenen
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£ellbunfel, bag unter bem warmbefonnten Öinncnbacl) webte! ©r
mußte ftcr) ©ewalt antfyun, um bie Slugen wieber afcguwenbcn,

unb wenn üjnen 2Banberer ober Sanbleute begegneten unb neu»

gierig in ben oerbecften SBagen Ijineinfdjielten, |arte er i^nen am
liebften jugerufen: (§ö ift fcfyon ber 50Rü^e wertt), ju feigen, xotö

wir ba mit unö führen: einen Scfyak an Sieb' unb Streue, ein

Äinob üon einem 9Jcäbcr;en, beffen ganzer SBertl) erft im $euer

ber fcfywerften Prüfung an ben Stag gefommen ift! —
SOttt bem £)nfel wecfyfelte er nur feiten ein Sort. 2)er alte

9Jcann, gang in feinen frifcfyen Kummer oertieft, falj ftumm oor

jtcr) nieber unb festen oon ber (Stimmung, in ber fein Junger

©efät;rte baS fcr)lafenbe 5DZdbc^en betrachtete, feine 2ll;nung ju

b)aben.

©o »erging ©tunbe um ©tunbe, o^ne baß bie Sore ein

einziges SDlal bie Slugen aufgefcb/lagen ober aucr) nur au§ bem

£raum gefproetjen Ijätte. (53 würbe if)rem ^reunbe faft ängftlict),

unb ba fte Sftittagg ein paar Stunben rafteten, weil bie $)ferbe

9lul)e brausten unb fte felbft l)ungrig geworben waren, trat er

an ben Söagen r)eran, lüftete baS 2)acl> ein wenig unb rief leife

it)ren tarnen. £)b fte nicf)t etwas effen wolle, fragte er, unb

fur)r tt)r fogar mit ber £anb über bie (Stirn. Sie fcblief bei

aÜebem rubig fort, unb ifyre frifdje §arbe unb bie gleichmäßigen

2ftr)em$üge ^engten bafür, baß il;r nichts 9lnbere8 notb) ttjat, alö

eben (Schlaf. 2)er £)nfel wußte allerlei $aße ju erjaV)lcn, wo
9Jienfcr;en nadj fcfywcren (5rfd)ütterungcn buref) ^ranffyeit ober über*

mäßige 3lnftrengung brei Sage unb ^äd)te unb noef) barüber in

(Sinem Stricr) gefcf)lafen fyätten unb fyernaer; frifcb unb gefunb

aufgewacht feien, So mußte Sorenj ftd) in ©ebulb faffen, wa§

i(jm fernerer warb, als er fict) eingeftanb. 2)cnn waß ifm auf»

regte, war burcr)au3 nicfyt bie Sorge, fte mochte überhaupt nicfyt

wieber aufwaren, fonbern bie ©cfynfucfyt, ju erfahren, ob fie am
fyeflen Sage noef; wtffen würbe, xotö fte i^m in ber 9lacf)t ge«

beiztet b)atte.

<Der Sag neigte ftcr) fcfjon, unb unter bem SBagcnbacf) war

tiefe ^Dämmerung, al8 fic bat 5)orf erreichten, an beffen Pfarrer

2opt)ie, bcö Sorenj Scfywcftcr, »erljeiratfyet war. ©ben ba ber

2Bagen in ben $>of rollte, trat bie $)farrerin auß bem .spaufe unb
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erftcumte nicfyt wenig, iljren ©ruber fo t»6Uig unücr^offt wieber*

gufeljen, notf) mel)r aber, al§ er fdjon fcom ©tfc fyerab t$r ein

Setzen machte, jeben lauten StuSruf fdjwefterlicfyer §reube gu un«

terbrücfen, ba Semanb im 2Bagen fcfylafenb liege. JDte Butter

fam inbeg bagu, empfing ben iangentbeljrten ©otjn mit taufenb

greuben unb laufd)te bann gleich ber Softer mit tiefftem 5tn*

ttyeit ber halblauten (5r§al)lung, wie 9lße§ gekommen unb wen er

'üa im Sagen mitgebrad)t l;abe. 9tad?bem aber ber erfte ©cfyrecfen

über atle§ traurige, u?a§ Sorenj berichtete, überwunben war, be*

t)ielt bei ber (Scbwefter bie muntere, lebenSfrifcfye 9latur bie Ober»

l)anb. (Sie öffnete felbft baß Seintud) über bem SBagen unb

fonnte bie fdjlafenbe Sore, bie fo roftg ttne ein Äinb in iljren

Riffen lag, ntd^t genug betrauten. SBer l)atte gebaut, fagte fte

leife ju bem trüber, bajj bie wilbe Rummel einmal fo ga^m

unb ber unfd>einbare magere 3aunftec?en ein fo allerliebfter {Höfen»

ftoct werben würbe! Siegt fte nid)t ba wie jum 2lnbei£en unb

»erjie^t nur mandjmal orbentlia) fcornefym ba§ 9ftünbd?en, wenn

eine fliege ftd) barauffefcen will? Unb jefct feufjt fie tief au§ ber

©ruft, als träume fie »on bem <Sdjrecflid?en, ba§ fte überftanben

Jjat! (So ©ott will, tft eö nun öorbei, armes £er$, unb bu

foUft l;ier gute Sage r)aben. 2öir wollen fte unten in bie gro§e

33ügelftube legen, meinft bu nicfyt au<f>, Butter? 3)a fte()t fie,

wenn fte aufwart, gleia) in ben ©arten unb meint am (Snbe,

fte fei f$on im $)arabiefe. Unb idj fcfylafe bie %la$t bei il;r,

ba§ id) gleich bei ber £anb bin, wenn fte dm im ^inftern bie

3lugen aufmalt unb ft<$ nidjt gureajtfinbet. £)er Sorenj aber

fotl gelobt werben, ba§ er fo vernünftig gewefen tft, baS ßinb

gleia) aufladen unb $u un§ ju bringen. Unb waö unfere

90ßanner für 3lugen machen werben, wenn *
fte Dorn (Spaziergang

l)eim!ommen unb pnben tyier baS fd)lafenbe £)ornro§d)en ! 3$
ftetye nirf)t bafür, ÜRutter, ba§ ber Sßater fttf> m$t auf feine alten

Sage nod) einmal oertiebt. (Ir t)atte fd)on immer über bie (Strafje

hinüber ein 5luge auf ba§ liebe ©eftcfyt, unb ^ter auf bem Sanbe,

wo er nichts ju bafteln t}at, !ann er leidet au§ 9Kü§iggang auf

bofe ©ebanfen fommen. £>ann mu§ ber Sorenj fel;en, wie er

bie Unl)cilftifterin wieber au§ bem £aufe bringt.

(Sie warf babei iljrem 23ruber, ber ftä) errot^enb abwanbte,

£etfe. VII. 16
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einen fdjalfljaften 35licf $u unb machte ftcr) eilig baran, ba8 ®ar*

ten^immer einzurichten, Seiten aufzutragen unb ben Äinbern

©Zweigen ju gebieten, bie larmenb gwijc^en ben ©emüfebeeten

hielten. (Srft als baö 5ltle0 befdjicft war, rief fte Sorenj unb

ben £%tm §u £ülfe, unb eben fo belmtfam, wie man ba$ SORabtf)en

b)maufgebettet t)atte
r
würbe fte jefct fcom SBagen gelwben unb ins

$au§ getragen. 2113 fte in bem neuen SBette lag, festen e§ einen

3lugenblicf, als wolle fte warf) »erben. Sie »erlangte gu trinfen,

öffnete aber, waljrenb bie $>farrerin tr)r SBaffer reifte, bie Stegen

nicbjt, unb gleid) barauf fan! ba3 .Jpaupt wieber in bie Äiffen

unb (te ferlief »on bleuem.

©o fanben fte bie l;etmfel)renben Banner unb bie 2Beiffagung

ber Spfarrerin festen einzutreffen. Sßenigftenö war ber alte ÜJceifter

erft nad)bem er eine ^albe (Stunbe lang fo fcfyarf als ob er eö

geidmen wollte, ba§ fcr)lafenbe $tnb betrachtet l;atte, au§ bem

Simmer wieber ^erauöjubringen, unb aud) ber Pfarrer, ein fehltet)*

ter, faft fd;üd)tewer 9Jcann fcon wenig Söortcn, würbe ganj berebt,

al§ Slbenbg am runben Slifct), an bem aud> ber £)nfel tylafy ge*

funben, bie SRebe natürlich glctcf? lieber auf bie 2ore fam. Sftut*

ter, fagte (Sopb/ie mit breßigem (Stfer, bie £ere mu§ wieber

fort, je et)er je lieber. 2Bir waren bi§l;er boer) auet) nicfyt fo übel,

wenigfteng befeuerten eS in fcf/Wacr-cn (Etunben unfere eigenen

Banner. 3efct ift gar nid)t mel)r bie 9tebe oon unö. 3d) tyoffe

nur, fte r)at eö nicfyt allein auf bie Seemänner abgefeljen, fonbern

ber)ert auefj näd)ften§ einmal einen 2>unggefeHen, bajj ber fte un§

bann »om £>alfe fdjafft.

2)er, auf ben biefer $)feil gezielt war, liejj nid)t merfen,

ba§ er ftcr) getroffen füllte. (5r war Weiterer roie gcwofynlicb,

r)atte öiel ju erjäi^len, (5ci)ulgefd)id)tcn unb «Streike auS feiner

^nabengeit, bei benen Sore ftctö eine 9Me fpiclte, unb ging enb*

lief; in fo frol;licf;er 5Dh"ibigfett ju SBette, wie ein SHcnfcb, bor mit

fcfywcrem $opf unb leichtem £)crjen oon einem luftige« (Belage

fommt. 9118 er am anbern Sag, fpdter ald gewöhnlich, erwarte,

War fein erfter ©ebanfe, wie bie 9ftad)t wot)l »ergangen fein mochte,

unb ch Sore cnblid) bie 9lugcn aufgefdjlagen l)ätte. (Sr fanb bie

(Sltern, ben Schwager unb ben £)nfel unten in beut Familien*

Zimmer »erfammelt, noch; ungewiß wie eS ftefye. 9ftan ijattc am
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borgen burct; bie £t;ür (Sopb}te mit iljrer (Scf)laffamerabin fprecr;en

f)oren unb erwartete nun jeben Slugenbltcf 33eibe gum grüfyftücf

eintreten $u fel)en. (Statt beffen aber fam, nad)bem nocf) eine

äiemlidje Seit üerftricfyen trar, bie $)farrerin allein, nicbt mit fo

fiterem ©efid)t, trie fte geftern gute 9iad)t getmmfdrt l)atte, fon»

bern betroffen unb nad)benflid). ©egen borgen, erjagte fte, fei

Sore, ba bie 4>al)ne brausen überlaut fragten, mit einem tiefen

(Seufzer aufgemalt unb §akz ftdj im 23ette aufgerichtet. (Sie

felbft fei gleich Ui ber £anb getr>efen, b)abe i^r guten borgen
gettHtnfcf)t, unb ba fte erftaunt gefragt, tüte fte t)ier)er fomme,
unb njarum fte nt$t mefyr hei ber Xante fei, nacr) unb naef) un«

ter taufenb irofttrorten unb 2iebrofungcn iljr ben 3«fammenl)ang

aufklaren »erfuhr. £)b fte tr> gang begriffen, triffe fte nid)t;

benn oljne irgenb barauf eingugeljen unb über baö @efcr)el)enc ein

SBort $1 »erlieren, fei btö arme ßinb plo^ltd^ in bie t)eftigften

Kranen ausgebrochen unb r)abe, in it)r Riffen gebrücft, ein paar

(Stunben unaufhörlich fortgetreint. £)a§ fei nun geurij} gut unb

r)eilfam getoefen, unb fte b)abe fict) aud; tüot)I gehütet, biefe er«

leicr}ternben grauen burd) 3ureben unb 23efd>nnd)tigen fyemmen ju

trollen. %uä) feien fte enblicfy ron felbft rerftegt. Slber ftatt

ba§ nun, trie fte gehofft, baS ©efüljl ber Rettung unb ber 2Bor)l»

tr)at, in reinerer Suft bei befreunbeten 9ftenfd;en geborgen gu fein,

fte milbe unb guganglidj gemalt l;atte, t;abe ft^> eine (Starrheit

unb (Stumml)eit i(;rer bemächtigt, an ber bie lieberoßften S3e«

mül;ungen erfolglos abglitten. (Sie fei gtrar aufgeftanben unb

r)abe erflart, ba| fte ftdj gang gefunb füljle, bt§ auf eine Scfytrere

in ben ©liebern. 5lu$ r)abe fte 2uft begeigt, ettraS gu genießen.

9Iber gum grüfyftücf Ijerübergufommen fei fte md)t gu betregen ge*

liefen, unb t)abe audj aufs 2lengftlid)fte gebeteg, baß Oliemanb,

nidjt einmal bie Sftutter, fte auffucfyen mochte, ba fte ftd> unfaln'g

für}le, mit irgenb einem 5ftenfd)en ein Söort gu fyred)en.

2)er alte 9Jceifter, ber immer gleich bamit bei ber £)anb

trar, auf SSkiberlaunen gu freiten, unb ftd) überbteS fel)r riel

5ftadjt über franfe ©emütl;er gutraute, trollte fofort gu bem trun*

beritten SJcäbdjen hinüber unb rermajj ftcb, fte in bürgern gur

Oiaifon gu bringen. 2)em triberfefcte ftd? bie Softer aufs 23e«

ftimmtefte. SBenn iä), fagte fte, % jefcigeS betragen mit bem

16*
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früheren 3uftanb äufammenljatte, in bem Soreng fte gefunben, ^o

fommt mir faft bie (Sorge, ba§ bie 2Serftorung biefer cntfcfe-

lid)en Sage einen fd)wereren (jinbrucf in iljrem ©emütt) l;interlaffen

r)abe, als wir bauten, unb ba$ e8 »iel Pflege unb ÜRüt^e be*

bürfen wirb, bis ber ftnftere ©eift wieber t»cn \l)x weidet. (Sie

rebet fein einziges verworrenes SBort, aber il)re SBlicfe fangen be*

ftanbig am 23oben, als fürchte fte, wenn fte aufbaute, ben Sob
leibhaftig oor ftct) fielen ju feigen, ober irgenb ein ©efpcnft, baS

fte ftdj nad)locfte. 3$ Ijabe fte nicfyt bewegen fonnen, einmal

burdjS §enfter auf bie Blumenbeete tyinauSmfeljen, unb oon iljrem

(Stul)l neben bem SSett ift fte nicf>t wegzubringen. 911S iti) fyx

fagte, ba§ ber £)nfel fct)on fyeut am borgen wieber fort muffe,

unb ob fte il)m ntc^t wenigftenS guten Sag fagen unb für feine

£ülfe banfen wolle, b)at fte nur ben 3vopf gefRüttelt unb gefagt

:

3<§ fann niajt! ©ewig, (Sophie, icf) fann nidjt (Sage bu il)m,

baj id) ib)m banfen laffe, aber icf) fann feinen ÜJcenfcfyen feljen.— Unb fo l)abe icf; fte enblicb allein gelaffen, um ifyr $rül)ftücf

ju I;olen. 3Stettetdt)t wirb il;re (Stimmung rul)iger werben, wenn

ifjre leiblichen Gräfte erft wieber ftcf; gehoben l;aben.

Sorenj t)atte baS 2ltleS, ofync ein Söort gu fagen, in tiefer

33etrübni§ mit angehört unb fiel) baS (Seine babei gebaut. (SS

war xv)m ganj flar, ba§ oor Slttcm bie (Scf/eu, nad? ben 3>or»

gangen ber legten ?Racr)t ir)m wieber inS ©efidjt ju felm, baS

arme ^inb fo menfc^enfeinblicr) machte. 2ßaS fie il;m gebeichtet

fyatte, in ber Meinung, cS fei wie ein Seftament unb fte neunte

bamit 2lbfcr;ieb oon i^m für biefeS £ebcn, mußte il;r jefct, ba fte

weiter leben foUte, als eine (Sntwcilmng iljrcr fyciligften ©cfyeim«

niffe, alö ein unheilbarer üBrucr; aller jungfräulichen (Sitte er*

freuten, gumal ba fte nid)t wußte, noct; al;ntc wie cS jefct um
fein $£rg ftanb, vielmehr ber Meinung war, eS l;abc ftd) fcfyon

lange ganj öon ber Sugenbgefpielin abgewenbet. Darum febien

iljm nichts nötiger, als il)r biefen Söaljn ju benehmen unb fte

ju überzeugen, ba§ ib)re rüfyrenbe Eingebung, weit entfernt ibm

unweiblid) ju erfcfyeinen, tt)n oielmcl;r wie ein unoerfyoffteS ©c«

feb/enf überfrf;wanglicr; bcglücft l)abe. 9116 bafyer ber Sag ol;ne

neuen 3wifd)enfatl »ergangen war unb bie (Scfywefter berietet

T;atte, bie Stille unb liebeüotlc Pflege fange ftcfytbar an, wobl«
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tljätig auf i^re (Stimmung einjumirfen, fa§te er einen raffen

(Sntf3)luj3 unb trat, ot;ne Semanb batton ju fachen, in Sore'S

3immer. ©ie fa§ am §enfter, befdjaftigt, auä bem f^marjen

(Stoff, ben bie ^Pfarrerin i^r b)atte faufen muffen, ein Strauerfleib

für ft$ ^ nafyen.

9113 fte bie Stljüre get)en r)orte, manbte fte ben $opf ein

wenig, in ber Meinung, bie (Sophie eintreten $u fet;en. $aum
aber erfannte fie ben nodj auf ber ©ä;metle Saubernben, als fte

bie Arbeit oon it)rem ©d^oo§ gleiten liefj unb mit einer ©eberbe

beö tobtlicfyften ©ntfe^enö in bie fyinterfte (Scfe beö 3intmer$ ftürjte.

S3itte! bitte! mar 3lßeS, mag fte, bag ©eft<$t in bie £anbe ge*

brücft, mit ber anbern £>anb it;m flehentlich abminfenb, ^eroor*

bringen tonnte.

2ore, rief er, fotl benn bag Seben mieber fä)eiben, mag ber

£ob jufammengefügt b;at? 23in icfy bir plofctiä) fo »erjagt ge«

morben, ba§ bu micfy nicfyt einmal anfet)n magft? 2Ba§ l;abe ic§

nur getfyan, ba$ nun 5lHeS »ergeffen fein foU, mag ung $u ein«

anber geführt t)at? ©tet) m\6) nur ein einziges 5Qlat an, bamit

bu erfennft, bajj icr) ber Sitte geblieben bin, nein, nid)t meljr ber

Sllte, ber bid) ntcfjt begriff unb beinen ganjen SBertb; nid)t »er*

ftanb, fonbern ein unglücflicfyer 5Renfc^, menn bu bi$ oon mir

abmenbeft unb 5tüe§ mieber »erleugneft, mag mir in jenen bunflen

(Stunben einen ganzen £immel aufgefdploffen fyat.

(5r fcfymieg unb fjoffte, ba§ fie ruhiger merben unb ftc§ enb»

lieb) ju iljm menben mürbe. Slber alg r}ätte fte feing feiner

Söorte ücrftanben, mieberljolte fte nur immer tljre befcfymorenbe

©eberbe unb it;r dngftlicfyeg „bitte, bitte!" unb fo »erließ er fte

gulcfct in ratfylofer 23etrübni§, aug $urcr;t, itjren Suftanb nur $u

»erfcfylimmern, inbem er tfyn ju feilen oerfud^te.

Slucr) jejjt tonnte er ftd; nidjt entfd)lie§en, irgenb Semanb
»on ben ©einigen ing Vertrauen $u jier)n. (Sr glaubte eg Sore

fdmlbig §u fein, bag, mag fte jefct fogar tljm befannt $u Ijaben

bereute, feinen ©ritten erfahren ju laffen. 9ttö aber ber SReft

ber 2Bod)e fo Einging, ol;ne ba§ man einen (Stritt meiter fam,

unb Sore, fo fefjr fte im Uebrigen aufzuleben fönen, . an il;rer

5[Renfcbenfd)eu eigenftnnig feftfyiclt, füblte er, ba§ $u üicl auf bem

©piele ftanb, um niä;t etmag Grntfäjeibenbeg ju magen. 3tm
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(Samftag 9tbenb alfo, alö bte Äinber gu 33ett getieft waren unb

bie Familie in ziemlich gebrücfter (Stimmung beifammen faß, rat^

fcfylagenb, ob man einen Hrjt ju £ilfe rufen ober nocr) eine

SBocfye ftcr; in ©ebulb faffen fofle, erflärte Sorenj plofclicfy er

Ijabe ftcf; entfcfyloffen, morgen abgreifen, ba er gewiß wiffe, nur

feine Gegenwart fei bie Urfactye, ba§ bie Sore f\6) fo befyarrlicb/

»on allen üttenfcfyen abfepeße. @r erjagte nun mit ben fleinften

Umftanben 2We§, roa$ in jener 9iacf)t gefc^e^en unb gefpro^en

worben war, unb wie er beftimmt glaube, fte ftefle ftcr; i^ren

nacfyttidjen 23efucf) alö etwas weit (Scpmmereö »or, ba3 fte felbft

ftcfy nie i>erjeir)en fönne unb baS emefy il;m einen tiefen (Statten

über iljr 33ilb werfen muffe. 2)arum wolle er furo Gsrfte ganj

aus bem SBege gefyn unb eS ber Seit unb ber fingen greunb»

fcfyaft ber grauen überlaffen, nad) unb nadj il;r eine milbere 2tn*

ftcfyt ber (Sacr/e beizubringen.

2ltö er geenbet r)atte unb bie Ruberen, über biefe uner-

wartete Slufflarung betroffen, ftumm blieben, wanbte ftc§ bie

Scfywcfter 5U il)m unb fragte fyalblaut, ob er benn wirflic^ feiner

Neigung für bie Sore gewiß, ober nur burcr; 9Jcitleib unb eine

3trt ritterlichen ^fticfytgefüfyls für fic erwärmt fei.

9ftein wal)rl)aftig, erwieberte Sorenj mit lauter (Stimme unb

fal) babei ben 5>ater an, icf; füljle, baß icfy nur fte unb !eine

5lnbere je $um SBeibe l)aben fann, unb ®ott weiß, wa8 id) barum

gäbe, eS il)r je eljer je lieber ju fagen unb bie ©Item um ifyren

Segen bitten ju tonnen.

£)en Ijaft bu, fagte ber alte 9Jceifter unb ftanb in großer

Bewegung auf, ben Sol)n ju umarmen, unb als er ir)n losließ,

ftanb bie Butter neben ifym, ifyren Siebling gleichfalls ans £er$

ju brücfen, worauf er, feines 3BorteS mächtig, in bie 5lrme ber

Scfyweftcr unb beS ScfywagerS fanf.

5118 aber bie erfte Sßüfyrung, bie Stile ftumm machte, ftcfy

wieber gemäßigt tjatte unb Öorcnj, wie man benfen fann, »on

ber Scfywcftcr gegolten worben war, baß er biefe wichtigen @nt»

Füllungen tfyncn fo lange »orenttyalten Ijatte, würbe eifrig bis tief

in bie 5Rad;t Ijincin beraten, waS nun gefdjefjen fotlc, um auf

möglictyft garte unb ftd)erc 91 rt ben peinlichen Änoten $u lofcn.

3ulefct Dereinigten ftcfy Sltlc bafyin, einem 2>orfd?lagc ber 9>farrerin
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beigufttmmen, gegen ben nur itjr Oftann einige f^toac^e 33ebenfen

l)atte, ba er felbft eine SftoHe babei fpielen füllte. Slber ber

munteren SBerebfamfeit feines flugen 2öeibe8 fonnte er auf bie

£ange nicfyt miberfteljen, unb fo ergab er fi<§ unb man trennte

jtcfy mit fro^lidjen Hoffnungen für ben anberen borgen, mo ber

$>lan jur QtuSfüljrung fommen füllte.

£)tefer anbere borgen mar, wie gejagt, ein Sonntag, unb

hierauf Ijatte bie $)farrerin i^ren $lan gebaut. 2tlS fie namlu$

äugleid? mit ber Sore, neben ber fie notf> immer fa^lief, aufge»

ftanben mar, fragte fie, toäfyrenb baS 9ftabd)en jum erften 9!M
ttyr fcfymarjeg $letb anjog, ob fie t;eute nicfyt mit it;nen in bie

$ira)e gefyen motte, e3 merbe it)r gemiß roofylttjun unb i§re

(Stimmung beruhigen. 3)aS 9ftab$en, ba$ überhaupt bie 5lrt

fyatte, auf jebe ^rage erft nad? einem Jleinen üßefinnen $u ant«

morten, fRüttelte fc§teermütl)ig ben $opf unb ermieberte bann:

fte ^abe felbft baö lebfyaftefte Verlangen, bie IPrebigt ju (;oren,

aber eö fei über it;re Gräfte, Ijeute fcfyon unter 9ftenfc|en ju ge^en,

unb man möge no$ ein menig ©ebulb mit ifjr I;aben.

2)a8 motten mir gemi§, »erfefcte bie $)farrerin. 3lber um
meinen Vorüber tljut mir'ö 2eib, ber mieber in feine (Schule jurütf

mujj, fyeute fcfyon, unb nun mit bem ©ebanfen üon l)ier megge^t,

bu tyabeft, obmofyl er bitf) fo fyerjlic^ lieb tyat, einen £a§ auf

iljn, unb fein 5tnblicf fei bir fo mibermartig, ba§ bu feinetmegen

aud) uns 9lnberen au3tüid)eft.

Söctyrenb fte ba6 fagte, ftanb baö arme $tnb abgefe^rt,

um 3U üerbergen, baß fte über unb über üon tiefer (Scfyamrßt^e

übergoffen mar. 2öie fott id) ilm t;affen? brad;te fte enbli<$

ftocfenb fyeroor. 3d) bin iljm fo üielen fDanf fäulbig, unb ge«

mi§, Sopl)ie, \6) l)abe meine ©eftnnung gegen *tf>n nic^t geanbert

unb toottte, id) tonnt' e3 il)m bemeifen, unb menn eS mid) ba§

Seben foftete. Slber »erlange nid)t, baß id) il)n feigen fott, unb

frage aud? nicfyt, marum; er fott get;en unb micfy üergeffen. 3$
bin nicfyt roertfy, ba§ er nacfy mir fragt.

SOlag'Ä barum fein, fagte bie ^farrerin mit oerftettter ©leidj*

gültigfeit, mafyrenb fte fyeimlicfy über bie SBeftätigung üon Soren^

5>ermutl)ung froljlocfte. 2)u bift eben ein franfeS $inb, bem

man feine Faunen §u ®ute galten mu§, unb mit ber 3«t madjen
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wir bicf) f$on töteber gefunb. 5tber wenn bi$ fo na$ ber ^rebigt

»erlangt, bie faimft hu Igoren, otyne in bie $ird)e ju geb)en.

(Sieljft b« ba am @nbe be§ ©arten§ ba§ (Sommerpausen, ju

bcm bte brei (Stufen l)inauffül)ren? 2>on ba au§ fteljt man über

bte ©artenmauer auf ben Äircr^of, unb ber (Sljor ber $ir$e ift

nur $ctjn Schritte weit entfernt. 3Benn im (Sommer, wie jefct,

bie Äirdjenfenfter offen fteljen, r)ort man ben ^Prebiger 2Bort für

SSort biä in unfern ©arten herüber. 2)a fannft bu bid) Ijin*

fefcen unb gan§ im Verborgenen ben Feiertag ^eiligen, unb wenn

eö auö ift, »or uns Slnbern wieber l)ter in beinern (Sdjmollwinfel

fifcen.

2)amit nat)m fte ben gefenften Äopf beö 5D^abc^en§ jwifdjen

tl)rc $)anbe, fügte fte fyx#\ä) auf (Stirn unb SDfamb unb lieg fte

bann allein.

S3alb barauf fingen bie ©tocfen an $u lauten unb nun fafy

bie einfam Strauernbe, Innrer ben Vorsangen beS offenen $enfter8

»erborgen, alle £auägenoffen, bie $inber »oran, burd? ben ©arten

wanbeln, nadj bem $Pfortd;en, ba8 auf ben $ird)r;of führte.

Sorenj ging neben feiner Butter; er Ijatte ba$ ©eftcfyt fttH ju

33oben gefeiert, unb Sore glaubte einen traurigen 3ug um bie

Sippen ju bemerfen, unb bag er blaffer alö fonft mar. (So mürbe

ir)r fo web) . babei, bag i^r bie 5lugen übergingen. £)ann aber,

als nun auger it)r feine lebenbe (Seele im £aufe war, fagte fte

per) bocfy ein £er$ unb ging mit ungewiffen (Stritten, wie eine

eben ©enefene, über ben £au8f(ur in ben ©arten. (5$ war i^r

fo feiig beflommen $u SJiutr), alö fetyrte fte auö bem ©rabc

wieber in bie fyimmlifcfyen Süfte jurücf, bie fte ju atr)men faft

»erlernt. 5Dte Otiten unb (Zentifolien betäubten fte faft mit ib)rem

2)uft, bie Üftorgenfonne übergog fte fo gewaltig mit Söarme unb

©lanj, bag fte nacfy jebem jeljnten Stritt ftel;en bleiben unb

bie 2lugen fliegen mugte. (Sie atmete erft wieber freier, als

fte baS Sommerpausen erreicht Jjatte, in beffen füfylem, »on 3a«

loufteen ringg umfdjloffenent 3Raum eine laufcfyige grüne 2)ammc»

rung Ijerrfcfyte. 3)a fefcte fte ftd? mit jitternben ßnicen auf eine

53anf, faltete bie &änbe im (Scfyoog unb fyorcfyte anbäd)tig fyinauö,

wie nun bie ©locfen »erhallten, bie £>rgel anl;ob unb balb barauf

ber ©efang ber ©emeinbc einfiel. 2Bic einem SBanbcrer, ber
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»tele Sage buret) %to\t unb £>ifce auf roilben Segen ftcr) burcr)»

ßcj^tagen l;at, ein roarmeö 33ab allen (Staub unb alle Sftüfyfal

»on ben ©liebem fpült, fo umbraufte fte ber feierliche (Strom

ber 9Jcuftf unb lüfte ben 2)rucf, ber auf il;rer Seele lag. <Dann

työrte fte bie tiefe, ruhige Stimme be6 Pfarrers unb oerftanb

mirflict) l)ier in ber §eme jebeö feiner Sorte. (Sr fyatte ben

£ert gerodelt, ba§ 3)enen, bie ©ort lieben, alle 2)inge gum

33eften bienen muffen. 5T)ic|cö tieffinnige Sort, beffen ©eprdge

burdj gebanfatlojen ©ebraud) mie mand} anberer golbene Spruct)

abgegriffen unb
. »erflactyt morben ift, fueb/te er erft, fomeit eö

feiner lanblicfyen ©emeinbe oerftdnblict; mar, nact; feinem ganzen

Umfang im allgemeinen auszulegen unb ging bann auf W dr*

lebniffe ber nddjften ©egemoart über, bie 2ßat)rc)ett biefer 33er*

bjeijjung an ber furchtbaren Heimfudmng buret; bie morberifcr)e

Äranfljeit ju berodljren. (So Sßicle, bie forgloö Eingelebt unb

ir)re$ (Sct)öpfer§ fdjier üergeffen t;dtten, feien buret; bie Trauer,

bie über fte unb iljre 9ftdct)ften gefommen, nadj innen geführt unb

an baö ^eilige unb (Sroige erinnert toorben. 3lHe ct)rtftltc^en

Sugenben, bie in guten Sagen »erachtet unb faum gebanft ju

merben pflegten, Ijabe bie allgemeine 9totb) $u Hülfe unb £t)at

aufgeboten; ber Genfer; fei bem 9Dcenfcf;en brüberlicfyer naljc ge*

treten, alö fonft, unb unter ben fer/roeren Prüfungen be§ l)imm«

ltfcr/en SSaterä fjabe bie bange (Seele mieber lernen muffen, bty

mir alle ßinber ©otteS feien, unb bajj unfer 5>ater unö liebe,

»eil er un§ gültige. Sie bei einem (Srbbeben, ba§ frtebltc^c

fürten unb Hdufer jerftore, oft eine manne Heilquelle ober »er*

borgene ©rjabern $u Sage fdmen, beren (Sntberfung bie l;eim»

gefugte ©egenb gelmfacf/ für if)ren SSerluft entfcfydbige, fo voerbe

ber (Segen, ben f)ier ber Stob geftiftet, hoffentlich auf ©efcfylecfyter

^inauä naa)mirfen, unb bie (Saat ber Strübfal §rütf)te ber ^reube

Dringen.

2)a3 unb 2ter)nlicr)e6 fagte ber maefere Wiener ©otteS, unb

ttoljl Senige unter feinen 3uf)örern mürben tiefer »on feinen

einbringlicf/en Sorten bemegt, als baö »ermaifte ÜFidbcfyen, baS

tr)nen über ben ^irc^r)of fyinüber laufcfyte. 211S er bann gebetet

tyatte, b)ub er noef; einmal an: er l;abe ber anbdä)tigen ©emeinbe

noefy mit$utr)etlen, baß ber (Segen beö ^errn in biefer 3eit ber
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Prüfung ftcf/ an jn>ei getreuen £er$en erwiefen l)a6c
r

bie ange-

jtcr/tä beS StobeS ben S3unb furo Seben gefcfyloffen unb fomit ein

neues 3eugnijj bafür abgelegt Ratten, ba§ 2)enen, bie ©ort lieben,,

alle 5)inge jum ©eften bienen muffen. 5lucf/ in ifynen b)abe ba8

23eben ber (Irbe, auf ber fte bisher, oljne per) ju ernennen, neben

einanber gewanbelt, bie warme £}ueÜe an ben £ag gebraut, unb

ifyre ^inber unb ßinbeSfinber würben bereinft bie fcfiwere Scfyicfung

ju preijen Ijaben, au$ ber, wenn ©Ott Segen »erleide, eine frot-

tier) Bufunft entjpricßen würbe.

23t3 fyiertjer t)atte bie Öaufdjerin im (Sommerhaus mit -J>erj-

Hopfen $war, weil fte an ir)re eigene Siebe backte, aber uo$
ahnungslos juge^ört. 5(18 aber nun bie ©emeinbe aufgeforbert

würbe, baö »erlebte 9)aar mit bem sPrebiger gemeinfam ber ©nabe
beS $)errn $u empfehlen, unb nacb bem tarnen, ber ifyr ber

tl)euerfte war, ir)r eigner 9lame oon ber Äanjel ertonte, war

ber (Stnbrucf fo übermächtig, bajj il)v einen 5lugenblict bie S3e»

ftnnung fcfywanb unb iljr $opf gegen ben $enfterrat)men fanf,

fyinter bem fte gefeffen fyatte. Sie fyorte ntct)tö »on bem Segen,

ben ber ^rebiger ber ©emeinbe erteilte, nichts oon ber £)rgef,

bie mit Traufen einfiel unb ben Scfylujjgefang begleitete, unb erft,

al§ ficr) Stritte ben Stufen beS SommerljcutStfjenS näherten,

wagten it)re Sinne wieber auf. 2Bo fteeft baS eigenftnnige 2>ing?

I;orte fte ben SUieifter rufen. 3BaS? 9lid)t mit in bie $irc$e

gefyen, roenn man aufgeboten wirb? Unb nun mit bem eigenen

Scfywiegeroater 2>erftecfenS fpielen? Schone Sitten ba8! Slber

nun foü fte aucr) gur Strafe erft bem alten ©raubart einen ßufj

geben, el)e wir fte bem Bräutigam laffen.

ü)iit biefen ©orten öffnete ber 2Hte bie £l)ür unb fam

gerabe recfjt, baS SNäber/n, baS aufgeftanben war, ir)m entgegen«

jugeljen, unb r»on ber (Srfctmtterung in eine gweite Ofynmacfyt

fiel, in feinen 5trmcn aufzufangen. — 5llö fte D ^ c 8*8« wieber

auffeblug, fanb fte ftet), auf ber 33anf fttjenb, allein in ber förmi-

gen ^Dämmerung mit 3>m, bem fte ifyr Sebelang nie wieber l)atte

in bie klugen fet;en wollen, unb »on bem nun erft ber Job, ber

fte vereinigt, fte wieber (Reiben fotlte.



jpcr Itktt mnim.

(1870.)

95om Sturme ber ^raucnfircfjc fd)lug eö Mitternacht.

3<§ fam aus einer ©efeUfcfyaft, in ber man ftdj »ergebend

bemüht ^atte, eine feljr tarnte unb trocfene Unterhaltung mit cm«

tem 3ßein in $lu§ $u bringen. 5)er $6pf toar mir immer f)ei§er

geworben unb ba8 ^)erj immer fütjler. (Snblicf) \)aik iä) midj

toeggefto^len in ben fommerwarmen 50Qonbfcr)etn IjinauS unb fehlen*

berte jieEoö bur$ bie tobtenftitte, taghelle (Stabt, um ben Un»

mut§ über bie verlorenen ©tunben üerbampfen $u laffen.

9tl§ i<$ an ber efyrnmrbigen 50^artcnftrcr)e »orbei bur$ btö

$rauenga§d)en in bie ^aufingergaffe trat, blieb ify plß{jttc§ ftefyen.

9fiir gegenüber lag, feine brei ©toefoerfe mit ben bunflen

$enftem gegen Mitternacht erl;ebenb, ein tooljlbefannteg £au$ mit

»orfpringenber @cfe unb einem blauen 2aternd)en über bem ©in»

gang, in bem iä) üor mel;r als einem 2>atjjgeljnt manche unüer*

gejjlic^e 9lad;t bei fdjledjterem ®etranf, als l;eute, aber unter

feurigeren ©efpräcfyen jugebradjt l)atte. 3$ las bie Snfctyrtft über

ber ^erlief) gefefmifcten, üon jnjei ^arüatiben geftüfcten ^ol^um*

ra^mung be3 i^onuegg:

„Sßein^anblung üon $uguft (Schimon.

*

3a toofy, jagte tc§ »er midj l;in, bie Seiten toanbetn ft<§

unb wir mit iljnen! £)aS ift noefy berfelbe 9tame, ber bamalS

(Sinmal in jeber 2Bo($e unfre Scfung aar. 5tber ber i^n trug,
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ber Behäbige 20fann mit bem fcbmarjen $rau8r)aar unb ben »er»

fcfcmifcten Keinen 9tugen— mo ift er I)ingefommen? (Sein ©lücfs*

ftern Ijatte nur über biefem <!paufe leuchten motten. 2ll§ er e8

»erlieft, um in einem pracr/t»otlen §otel ben SBtrtr) ju matten,

mar eS mit it;m rücfmartg gegangen, btö $u einem traurigen (5nbe.

(Seine ©utmütlrigfeit fott il)n in unglücflicfye ©peculationen 5(n»

berer »ermtcfelt §aben, »ietteicfyt aud) ein pt;antaftifd)er 3ug gum
©rofjen unb ©emagten, ben er mit einigen feiner ©afte gemein

Ijatte. @r mar eben ein Sbealift unter ben ©aftmirtfyen, unb

fein 5(nben!en ift mir treuer geblieben, trofc feiner 3Betne, auf

bie ^reunb (Smanuel bamalö nad> ber SJMobie beö Dies irae bie

f$6ne (Strophe bietete:

Sed post Schimonense vinum
Malum venit matutinum,
Luctum quod vocant felinum!

£eut$utage, ba bie (Srben ba§ ©efdjaft fortfefcen, füllen bie

SBeine ftcfy bebeutenb gebeffert t)aben unb ber alten $irma (5t)re

machen. 9tber fonnen bie beften neuen 2öeine für bie gute alte

©efettfdjaft entfd;abigcn, bie nun nidjt mefyr »on tt)nen trinft unb

ben trüben Setfyetranf, ober felbft ben 9teftar ber Unfterblidjfeit

gern Eingabe um ein paar §lafct/en jenes bunJclrotljen Ungarmeineö,

ben mir mit j£obeS»erad>tung unb „feftlict; fyoljer (Seele * fo manch-

mal Ijier „bem ÜJcorgen jugebracfyt" ? 2£ie gern lieg* icf; afleö

morgenblic^e sftacfymet) über micr; ergeben, tonnt' icf; noefy einmal

bic^, teurer ©enelli, hinter bem iifdje in bem niebrigen, leicht»

angerauhten SBeinftübdjen ftfcen fer)en t
bie »eile Unterlippe fyalb

freubig, l)alb rrofcig aufgeworfen, mafyrenb eine göttliche ßinber*

froljlidtfeit bir auö ben klugen blifcte! ^Damals marft bu neeb/

nid)t ©rogbjeraoglicr; Sßeimarifcfjer sProfeffor unb galfenritter; bu

Ijatteft noeb; nic^t in bem ^rei(;errn »on Sdjacf ben SJcacen ge-

funben, ber bufy in ben Stanb fefete, bie (Sntmürfe beincr Sugenb

enblid) nacb) jahrzehntelangem hoffen unb Darren in färben au««

^ufül)ren. £)ben in beinern befdjeibcnen Ouarticr am Stabtgra»

ben fajjeft bu, unb bie ©efellfcfc/aft beiner ©otter unb $crocn

lie§ biet) bie SOßclt »ergeffen, bie bid) »ergajj. Slbcr menn bu auc§

oft ju arm marft, um bie 23leiftifte ju bellen, mit benen bu,

in garten Linien leicht umriffen, beine Traume »on ben ©ettern
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©riec^enlanbö auf reinliche Blatter f^riebft: nie falj ity ben

(Statten Don (Srbennott) unb (Sorge auf betner otympifcr)en (Stirn,

bie ate ein Berggipfel über allem ©ewolf ftd; im ewigen 2lett;er

fonnte. Unb wie aud) bie (Sorge an beinern £erbe bie SRofle

beS £>etmd)en$ fpielen mochte — (Einmal in jeber Söodje lenftcft

bu ben (Stritt $u biefem £aufe, um ben Anflug Don (Staub unb

9ftober, ber ftd) etwa an beine (Seele ju fefcen Derfud)t, im SBeine

wegjufpülen. OB ber wacfere (Schimon bie (Sfyre $u fcfyafcen wußte,

bie bu ifym ant^ateft? 3d) entftnne mid? faum, bajj id) hiü) beinen

SBein r)dtte begaben feljen, xok anbere (Srbeniotwe. $reilid[} warft

bu aud? ftet§ ber 2efcte, ber ging, nod) ganj aufregten £>aupteö

unb feften ©angeg, gefeit gegen üa§ Dielberufene malum matuti-

num, unb and) barum »ießeic^t unferm SBirtl) fo treuer, weil

bu ben ©lauben an bie Unoerfalfcr/tljeit feinet rotten Ungar mit

ber 50Rad)t beiner Sftebe unb beineS 23eifpiel§ Dertb)eibigteft.

<Sd)one, ambroftfdje 9Jiitternad)te, wenn ber zweifelhafte 9Reftar

feine $raft bewies unb ben Sfteifter über alte 5Rott) ber ©egen«

wart Ijinweg in feine romifd)e Sugenb jurürffül)rte ! 2)ann würben,

wäfyrenb 2)icr)tung unb 2ßa^rl)eit ftcr) trauiict) in (Sing Derfdrangen,

bie (Sparten ber wacferen S5orfal)ren b)eraufbefd)Woren, bie in

3ftom juerft, nad) SBinfelmann'S unb (Sarften'6 Heimgänge, ber

beutfd)en Äunft eine grciftattc bereitet Ratten. 2>er feltfame

$)oet unb feltfamere 5Ralcr, ber alö Sftaler 50R

ü

1

1

e r bem l)eu«

tigen ©efcfyletfyt trofc neuer 5lu3gaben feiner (Schriften nur noä)

bem tarnen na$ befannt ift, unb Don bem ©eneKt gern eine

(Stroplje anführte, bie er fet;r bewunberte, eine Snfcfyrift auf einem

£rinfgefa§, folgenber Raffung:

Srinfe, greuno, auö biefer ©cr)ale
r

2)ie ber @ott ber 8uft

(Sinft geformt bei einem ©öttetmafyle

9luf ©>;tb,erenö S3ruft.

2Ü3 Streiter bann, ber nidjt minber wunberlidje StDroler $ o d),

Don beffen trefflidjen 2anbfcr)aften jebodj weniger gefprodjen würbe,

al§ von feiner „SRumforb'fdjen (Suppe", jener mit berbem Sifc

unb bitterem £)ot;n reidjlicfy überpfefferten ^er^enSergiegung über

ben SScrfatt ber Äunft, bereu ^raftftetten unfer $reunb mit

f^munjelnbem Belagen ju citiren liebte. (Snblicr; ber alte 91 ein*
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Ijarb, ein toacferer SKetfter in feiner 5trt, unb bod) minber grojj

nnb glütfliä) als Äünftler, benn als Säger. SRoa; fyoV iä; ©e*

netli bie berühmte @efdn'a)te ergaben, wie ber alte 9ttmrob eines

£agS im 3ttieli$t mit leerer Sagbtafä^e unb ben <Sä)ujj no$
in ber Flinte in fein bammrtgeS Simmer trat, umoirfä; über ben

verlorenen Sag. 2)a fter}t er auf feinem %i)ä) etwas ftd; regen,

als ob eS bauen laufen wolle, unb in ungefülltem Sagbtriebe

reißt er, or)ne fta; §u befinnen, baS ©eweljr oon ber (Schulter,

legt an unb fdn'e§t. 3113 er ^in^utritt, gu fct;en, trag er gefä;offen,

finbet er einen alten «ftafe, ben bie $ugel glatt burd)bol;rt l;at,

ol)ne boc§ baS taufenbfältige Seben in i^m gu tobten.

2)aS ift eine »on ben fogenannten 3agbgefaxten ! erlaubte

fxti), wät/renb mir $nberen labten, ein Keiner bürrer SDRann ju be=

merfen, ber ben ßunftfritifer machte, für ben ^Realismus fdjwarmte,

bennod) aber fttf) l;aufig an biefem Stifa) einfanb, wo bie ibeali*

ftifa^en (Spötter fajjen. (Sie wollen uns i>oü) nia)t ^umut^en,

©enelli, an biefe ßdfejagb ju glauben?

£)er 9JMfter blifcte iljn mit feinem gutmütl;igften Supiter*

bliefe an.

2$nen mutr)e iä) überhaupt nid;t $u, etwas ju glauben,

waS (Sie nict)t feigen, fagte er. $lber wenn biefe ©efä;id)te niä;t

waljr ift, fo ift auä; bie folgenbe erlogen, bie ia; boä) felbft er«

lebt tjabe. @S war in Seidig; iä) fte|e eines SlbenbS am ^enfter

meiner SBoljnung unb bliefe auf ben 9ftarft hinunter. 2)a feb)e

\6) ein fleineS altes 2öeibä)en, baS langfam mit trippelnben

(Stritten il;reS SBegeS ge^t unb mit einem <Stocfa)en auf bem

^Pflafter etwas üor ftä) tyv gu treiben fd)eint, waS ia; nia)t er*

fenne. 3a; get)e enbliä; l;inunter, um gu feljen, waS eS ift.

SßaS war eS ? (Sine £eerbe Heiner alter 4>anbfafe, bie baS SBeib*

<§en auf biefe 3trt gu SCRarfte trieb.

5Run fanb eS aua; ber Heine ßritifer geraten, mitjuladjen.

(£r wu§te, er burfte bie Öangmutl; beS £)lwnpicrS nid;t gu feb)r

auf bie tyiohz fteUen, wenn er nid)t mit einer »ollen Sabung

sRumforb'faper (Suppe übcrfa;üttet fein wollte. 2)enn als ber

einzige SRealift unter unS Sbealiften l;ätte er, trofe feiner jttei«

fa;neibigen 3unge
f

ben bürgeren gejogen.

51ur (Sincr la$te niä;t mit, beffen afa;farbeneS, fä;leä;traftrte8
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©eft($t tdj überhaupt nie §abe lachen feljen, obwohl t§m Bei

5Wem, maS ©enettt t^at unb jagte, in l)eimlid;er 33emunberung

baS £erj im Seite lachte: ein langer, hagerer, fcfyeublicfenber

9Wann, in fefyr fd;abigem fRccf, »on veraltetem <2dmitt, ber in

einem fallen 3intmerd?en, tüte eS fytejj, »on ber Suft lebte unb

nie etmaS anbereS tbat, als baß er, menn ein tottfüI;ner Äunft*

Ijcmblcr ftd) ju einem folgen Unternehmen auffdjmang, ©encUfS

(Sntmürfe in leichter Umrißmanier in Tupfer ftad). £>ieS, unb

baS 33cimtßtfcin, paten'S $reunbfd)aft befeffen gu Ijaben, maren

beine einigen SebenSfreuben, el;rltd?er (Scfyüfc- „3}ie Xreue, ftc

ift fein leerer SSatyn!" Unb ^u Ijaft fie reblid) bis ans ©nbe

bewährt. 5tlS bein 9Q?eifter $h ben Statten Ijinabftieg, um ftd)

auf ber StSpfyobelcSnnefe gu feinen tyomerifd;en gelben, feiner §ere

unb feinem Sßüftling ju gefeßen, litt eS aud) bid) nid)t langer

Ijier oben in ber Sonne. ©in (Blatten eines <5d)atten8 ju fein,

fdjien bir rül;mlid)er, oft t)ier nod) langer torperleS l)erum$u*

manfen.

©in anberer ber ©etreuen mar fcfyon herausgegangen: ber

eble, t>od)ftnnige ^olfteiner ©IjarleS 3ftcß, beffen 2anbfd;aften

mit 2>erfd?mäl)ung ber mobernen £>irtuofenfitnfte jener certa idea

nad)ftrebten, bie einft einen sJ)oufjut unb (Slaube begeiftert Reifte.

5ln feiner ftäljlernen 9ftanneSfcele, ber eS an fdjneibigen @cfen

unb Tanten nid)t feblte, I;attc bie metbltdj jarte $)ülle t>or ber

3eit ftd) jerrieben. £>enn außer bem Sdmterj, in einer (Speere

gu leben, bie in ber jtunft gan§ anbere ©otter verehrte, als bie

ifym bie magren (dienen, brücfte auf il)n ber SebenSfummer um
bie gcfeffelte unb gefnedjtete Heimat, beren Befreiung unb &eim*

feljr ju ben beutfcfyen StammeSgenoffen er nidjt meljr erleben

füllte. 5tud) ibn, mie ©eneßi, l)abe td) nie flagen, mofyl aber

gürnen unb fpotten t;oren, mcbei bann feine fünften blauen Stugen

unter ber meißen, »on blonbem £>aar übermaOten (Stirn feltfam

leuchteten, wie »om Söiberfa^ein feiner ftä^lernen (Seele. 5ln

©enetli ^at er in beffen forgentjotlfter 3ett mefyr getfyan, als

trgenb ein anberer feiner §reunbe; er mar eS au$, ber i^m in

S3aron Sd)act ben Ijilfreidjen ©onner unb §reunb jufütyrte unb

bie S3efteKung feines Raubes ber ©uropa »ermittelte, treburdj

bem ©infamen auf ber Sa)n?etle beS SllterS noefy einmal bie ©e*
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nugtr}uung mürbe, fein befteS Sotten unb Tonnen in einer Steige

großer (Stfyopfungen au3sufpred)en, freilidj nidjr gan$ ob)ne (Spuren

ber langen SBereinfamung, in ber er feine fraftoollften Satyre b)in«

gefriftet l)atte.

Sott idj bie 9tnberen nocr) aufjagten, bie jüngeren, bie

ftd) an jenen Stbenben um ben SJieifter fdjaarten? Sie leben unb

Raffen notf), unb nidjt alle finb bem 33e!enntni§ jener ftitten

©emeinbe treu geblieben, beren (Stofj e§ mar, eine ecclesia pressa

ju fein unb allem fd?mad)lid) bürren unb feelenlofen Umoefen beS

mobernen fünftlerifdjen ÖktionaliSmuS ben ^tiefen $u fel;ren.

(Siner aber, ber eg au^erlid) am meiteften gebraut unb bie ®e*

nujjfraft beö alten §etbentljum8 md)t blo§ barum befa§, um
befto fc^merjli^er ju entbehren, fonbern in »ollen 3ügen Gebens*

freuben fcfylürfte, (Sari SRal;l, — audj er ift fd)on jn jener

füllen (Scfyaar »erfammelt, bie er auf (Srben nur bann unb mann

befud;te, auö Italien ober »on Sßien r)erüberreifenb, um bem

alten §reunbe bie £anb gu Rütteln unb ein paar Sage auö bem
Motten mit ifym ju leben.

3>d) fel;e ifyn nod?, mie er bei einem biefer 33efud)e au<$

9lbenb3 $u Schimon fam unb 2We, bie ttyn nod) nicfyt fann*

ten, in (Srftaunen fefcte burcf) bie unerhörten Waffen $leif$e8,

bie er ruljig, otme oiel 5lufl)eben3 oon feinem Slppetit ober ber

Bubereitung ju machen, rein $ur (Stillung beS bringenbften S3e*

bürfniffeS ju ftd) nar)m. @r Tratte etmaS oom 2omen, ber mit

gleicher SBürbe unb .ftraft, ob/ne ©ier unb §einfdmiecferei feine

ko\t jermalmt. 2)a begreift man, fagte ber $unftfritifer mir

ins £)b)r, ba§ baö ^leifa^malen feine $orce ift, bei folgen 9h*

turftubien! — 5lber als er bann fatt war, unb ftd) nun in bie

Unterhaltung mifd)te, fonnte man merfen, bajj ber Scib ftd) nid?t

auf Soften beS ©eifteS fo l)eroifd) narrte. £>cnn unmerflid),

ol)ne rfyetorifdje Äünfte, mit ber unfd)einbaren ©emalt eines reichen

SBiffenö unb eincö l)etten SSerftanbeS, ber allen 3been«Stoff fofort

in Saft unb üBlut oermanbelte, fing er an baS ©efprad) $u be»

b/errfcfyen, ba§ mir alle an feinen kippen fingen, mäl)renb eß t-on

ber !al)len (Stirn beö getftreicfyen (SatprgeftdjtS toie eine propre*

tif(f)e flamme leuchtete, ©enelli faß fdmjeigfam neben il;m,

»erflart »on bem britberliä;en (Stolj, feinen greunb auß aüen
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Sorttampfen als «Sieger Ijerttorgeljen $u fer}en. (Er trän! an

bem 9lbenb für 3toet, mafyrenb äftatjl faum einmal »om Ungar

nippte. So fajjen fie mie bie ©ioSfuren beifammen, jeber auf

feinen (Stern »ertrauenb, ben (Stern ber Scfyonfyeit, ber in bie

bampfummolfte ©egenmart nur trübe I;eretnleucr)tete, in folgen

9tacr;ten aber ben (Eingemetl)ten im alten l;eKenif^en ©lan$

erfctyien.

Solche 5Rcict)te ! 2Bie lange fd)on maren jte r>erglül)t unb »er«

glommen, unb U)ie t)eH leuchteten fte beim 9tnblicf jenes Kaufes

in ber (Erinnerung auf. SSieleS Ratten hie 3al;re feitbem gebraut,

reblicfye beimpfe unb frofjlicfye Siege, ^eitere £age unb 9lact;te

genug mit alt' unb jungen ^reunben — folcfye 9tacr;te nic^t

lieber!

(Sine feierliche SSkb/mutr; Überram mitr); tcr) lieg ben Kopf

auf bie S3ruft ftnfen unb vertiefte mieb) eine Sßeile in ben 2lb*

grunb biefeS geljeimnijjöotlen (SrbenbafeinS. 3n bie ü£r/ür mir

gegenüber mar ict), feitbem bie fülle ©emeinbe in aüe SSMnbe

jerftreut mar, nie mieber eingetreten. 2BaS b)atte icb; bort aud;

3U fucfyen? £eute füllte tet) einen ummberftefylicfyen Strieb, me*

nigftenS in ben langen $lur Ijineinjufpciljen, burd? ben unS fünft

ber fleine fclmnnbfücfytige Kellner, Äarl, ber nun autf) langft einen

befferen Schlaf genie§t, ljinauS$uleucr;ten pflegte, um ba& §auS«

tr)or t)inter uns ju fdjliegen. 3$ r>erfud)te ben Türgriff, unb

obmoljl bie ^oli^eiftunbe fcr)on langft vorüber mar, gab bie £l)ür

bennoeb; miliig unb geraufdtfoS nacb). (Es mußten nod) ©afte

brin beim SÖeine fifcen.

9lber um feinen $preiS ber Sßelt Ijatte icfj'S überS 4>erj ge*

bracht, frembe ©eftdjter an ber gemeinten Stätte gu fel;en.

3<i) fe&te mid), um nur noef) einen Stugetifclicf in ber Stille

meinen (Erinnerungen nad;3ub)dngen, auf eines ber leeren Raffer,

bie an ber Sßanb ftanben, unb far) ben tiefen £)auSgang hinunter,

auö beffen ^intergrunbe eine fcfyläfrtg rotlje Saterne mid) »er*

traulid) anblinke. (ES mar im £>aufe tobtenftiß, unb eine feit«

fame 90Roberfül)le, mit SBeingerucb) oermifdjt, meldte mid) aus

$lur unb Kellertreppen an. £)ann unb mann Ijorte id) brausen

einen 2ftacf;tfd)marmer »orbeitrappen unb fonnte an feinem gleiten

ober ungleichen Stritt erfennen, ob eS ir)m Jüljl ober fd)mül

$etfe. vii. 17
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unterm £ute war. 2)ur$ bie tjalboffene £ljür fiel ein armS«

oitfer cjleigenber (Straljl beö 9!ftonblicr/te3 t;erein, auf ben tdt) un*

»erwanbt ftarren mu§te, als füllte mir Don bafyer, tüte weilanb

Safob 93ot)me burcr) ben (Sonnenftraljl auf feiner ginnernen

<Scf;üffel, eine müftifc^e Offenbarung gu £t;eil werben. 3$ war*

tete aber umfonft — unb über bem .Sparren unb (Binnen wollten

mir enblicb/ eben bie 2tugen gufatten

2)a !am ein fcfylurfenber (Stritt auö ber Ütiefe beö £au§*

gang3 auf micr; $u, jener befannte fd)laftrunfene ^ettnerfdjritt

in ausgetretenen £)auSfd)ul)en. 3$ backte, man fomme miä) X;ter

wegäuwctfen, bamit bag £auö gefdjloffen werben fönnte, unb fuljr

in bie £)or/e. (Srfcr/rocfen fal; idj bie wot;lbefannte ©eftalt be§

flehten ^arl oor mir fter)en.

(Sie ftnb e8? jagte iti). Sßie lommen (Sie benn wieber

l)iert;er? (Sinb (Sic benn nicf)t langft —
©r fat) midj au3 feinen müben, gerotteten 5lugen fo wun*

berlicfy an, ba§ mir ba8 5Bort in ber Sel)le ftecfen blieb.

2)ie Ferren fdjicfen mid), fagte er in fd)lafrtgleifem S£on,

um ju fetjen, ob (Sic benn nod) nicfjt fommen. (So fei fdjon

fe^r fpat, unb fte mürben nicfyt mel)r lange bleiben.

SBclctye Ferren? fragte id), wat;renb \6) ücn meiner Stonnc

^erunterftieg.

(Sie fennen fte ja wol;l, crwicberte ber kleine unb wcnbctc

fiti) fdjon, um wieber t)ineinjuget;en. UebrigenS wie (Sie motten.

JDie Ferren meinten nur —
2)amtt ging er mir ooran, unb id) befann mid) nid)t langer,

ber feltfamen (Sinlabung ju folgen. 2tucr) füllte icfy, munber«

barer SBeife, ntdjt ben leifcften unheimlichen (Stauer. 3d) fßnntc

faft glauben, bieg fei ein Sraum, fagte id) fo für mid) l;in;

aber id; fyabe bod) bie 2lugen mcit offen, unb fcljc bie rott;c 2a*

terne unb Ijorc baS §üfteln bcö Keinen $arl. Sftnn, was cö aud?

fei unb wen id) auefy fcfycn werbe, — in biefent frauS unb unter

fo guten ^reunben braudje id) mid) nicfyt ju fürd;ten.

Unb bod), als wir uns ber ütfyür ber Söeinftubc näherten,

mußte id) plofelicr; ftcfyen bleiben. 2)a3 4>cr^ Hopftc mir t)eftig,

unb eine tiefe *Kür;rung überfd)aucrte mid). JDcnn auö bem Snncrn

^örte id) nun beutlicfy eine unocrgcjjlicfye (Stimme, bie mir junt
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legten 9fla(e fo met;mütljig Sebemoljl ^gerufen ^atte auf bem

öerfd;netten Sd)itter« unb ©oett)e»$)lafc ju Söeimar.

©r fotl nur tjereinfommen, erjd?ott bie Stimme mteber, mit

ber alten freubigen Äraft unb griffe. Per Bacco! er mirb bocr)

ben SBein nid)t abgefcfymoren Ijaben unb unter bie SBafferbidjter

ober 23ierpt)iliftcr gegangen fein? ©uten Ktatb, greunb! Sefcen

(Sie fict) ju ung. 2)er Sd)ük mirb ein wenig Spiafc machen.

Ober motten (Sie ftcr) lieber bei Gl;arle§ $o§ nieberlaffen ? $arl,

nod) einen Spi&! 5Tian lebt nur (Einmal — t;att' tä) beinat)

getagt.

3a; mar eingetreten, unb ein rafc^er ©lief l;attc mir gezeigt,

bz$ id) unter lauter SBefcmntcn mar. Stuf feinem gemotmlic^en

spiafc an ber 3öanb mein alter ©eneKi, neben tt;m, etmaö ma»

gerer unb blaffer unb, mie e8 festen, in rrübfeligcr Saune, fein

2)io$furen3mitIing, gegenüber bie beiben fcfyon (benannten, bie

auäeinanberrücften, um mir einen $lafc *n tt;rer ÜJiitte frei ju

machen. Sie nieften mir atle ju, unb greunb 3fto§ murmelte

etmaö, ba§ icf) niä)t »erftanb. deiner aber bot mir W .fpanb,

unb aud) fonft mar ein 3ug »on grembfyeit, (Srnft unb Kummer
in it;ren dienen, ber mief) natt)bcnfltd) machte. 35or einem 3>e*

ben ftanb eine r)albüoHe §lafd)e unb ein ©la§ mit rott;em SBein,

auö bem fte bann unb mann in bebadjtiger Stille einen langen

3ug tranlen. 2)ann glütjten für einen Stugenblicf bie bleiben

Söangen unb matten Stugcn, unb e3 fut;r ein Bucfen burä; iljren

Körper, al3 motlten fte eine Saft abfd)ütteln. ©leid) barauf

fajjen fte mieber ftarr unb ftunun unb fenften bie 23licfe in§

©laö.

3dj fonnte, obrnot)! feine ©aSftamme brannte, jebe 9flienc

in biefen vertrauten ©eftcfytern beutlid) erfennelt, benn ber 5Ronb

friert mit blenbenber ^larljeit burd) ein Seitenfenfter t;erein unb

erleuchtete gerabe unfern £tfd), mat;renb bie Sßinfel beg ©emad)§

bunfel blieben. 9?un regte fta; \>a t;inten noä; eine ©eftalt unb

näherte fta; mir, mid) $u begrüben. 3>ä) erfannte ben fä)roar$en,

fd)on etma§ mit Silber angefprengten Äraugfopf unfereg 2Birtt;£

unb munberte mid) über mid) felbft, ka$ mid) biefeg 5Sieberfet;en

faft lebhafter erfd)ütterte, alg bag ber trefflichen $reunbe.

Sie bemühen ftd) in ^erfon, £>err Schimon, rief id>, als

17*
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ify it)n ®laö unb glafcfye oor mid) Ijinftellen falj. 2Bal;rljafttg,

iü) ^atte mir nic§t träumen laffen, ba§ id) nod) einmal ba8 9Ser*

gnügen l;aben würbe — SBteber Braute id) ben (5afc nict)t m
@nbe, benn iä) fal) plofclid; alle 23licfe auf mtdj gerietet, als

fürd)te man, bajj id) etwtä UngefdjicfteS fagen mochte.

Unfer £err SStrtty barf bod) nic^t fehlen, wenn wir unö

einmal wieber eine gute ©tunbe gönnen! fiel mir ©enelli ins

2Bort. <Sefcen «Sie fid) gu un§, £err ©d)imon. 3l;r 5öein will

Ijeute nicf)t redt)t wärmen. Unb maß l)aben (Sie ftdj für eine

fparfame ©a§beleud)tung angefcfyafft? ©leidwtel! wo fold)e Seute

beifammen ft£en, fcnnen fte ib}r eigenes 2id)t leuchten laffen.

2Iber mit bem SRaijl ift nid;t3 anzufangen. Celesti dei! wie

faun man jtcfy gewtffe unoermeiblicfye 2)inge bermaßen ju ^er^en

nehmen! £)er SÄenfd) lebt nid;t oon §leifd; allein, unb ber ganje

übrige 23ettel — pal)!

(Sr rümpfte, wie er eS gern tf;at, wenn il;m woljl war oon

trofcigem <Selbftgefül;I, bie »olle Unterlippe, unb leerte fein ©laö

auf einen 3itg. — 9iiemanb fprad) ein Söort; ber fleine $art

}6)li6) mit einer »ollen §lafd)e l;eran unb fefcte fte fcor ben

9Qßeifter Ijin. 3d) fal; jefct, baj$ ©enelli ber (Sinnige war, beffen

5lugen fein $a\iä) oon Strübftnn unb SSTcübigfeit »erjdjleicrte, unb

ba§ ber mächtige $opf auf bem Stiernacfcn nod) fo ungebeugt

ftd) bewegte, wie je in feinen tebcnöfrofycften Sagen.

9ftun fagen ©ie, wanbte er ftet) wieber ju mir, wie lauft

bie SBclt? 2ßaS treiben ©ie? 9Ba* matfjt baö grojje 3rrlid)t?

5Rat)rt eS fein winbigeö glcunmdjen nod; immer auö bem Sumpf*
boben ber faulen 3ctt unb feiner eigenen 9iid)t6nu(3igfeit? 3dj

l)abe 3t;nen einmal bie ^arrifaturen gegeigt, bie id; auf tiefen

großen impostor gemalt l;abe; fte finb freilief) nod) nid)t jeit»

gemä§, aber auefy itjre Seit wirb fommen, wenn überbaupt neob

ein £al;n nad> il;m fraf;t, fobalb er t>tö 3citlid;e gejegnet l)at.

foX)\ ber wirb fid) wunbern, wenn er an einen gewiffen ^lujj

fommt ünb übergefefet fein will unb ber alte gafyrmann ifynt erft

ben s
Pajj reoibirt. 9lbcr wir wollen unö ben ©ein nid;t »er*

berben. ©S lebe, wer'ö cbrlid) meint!

3eber erl;ob fein ©laß, id; wollte mit Gbarlcö 9iojj an-

fingen, merfte aber, bajj c$ ntd?t angebrad;t war! (?r tranf ftiU-
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fcfyweigenb, nicfte mir f$wermütf;ig $u unb fefcte baS ©las taut»

loS wieber ^in.

A proposito „wer'S eljrlid; meint!" fing ©enelli wieber

an, was macfyt benn unfer .ftunftöogt, ber ÄritituS? 2Barum
Ijaben (Sie iljn I)eute nicfyt mitgebracht? Sßtffen (Sie, fo rec^t

fonnte iä) eigentlich nie ein $erg gu iljm faffen, aber ein eljr«

lieber $erl ift er boefy. (5r ftredfte ftdj eben nadj feiner ÜDecfe,

bie manchmal oerbammt furj aar. 2)aöon befam er bann fclbft

eine 9l1jnung, wenn ifym bie 3efyen froren, unb bann fal; er ftc§

naefy waö SBeffcrem, ©röterem unb ^Breiterem um, unb in folgen

(Stunben »erftanben wir uns gang gut. £ernad) aber froefy er

boety wieber ins (Snge jurücf, ha baS nun einmal 9)cobe ift in

biefer bettelt;aften, pauüren Seit. .
£aben (Sie ifyn lange nic^t

gefe^en ?

2)aS lefcte 9JcaI, erwieberte tdj, §aben (Sie uns wieber ju-

fammengefüljrr. 3$ traf il;n »or 3$rer £)mpljale in ber (Scfyacf *

fdjen ©alerte. ®r wufjte nid)t genug ben Söacc^antengug unten in

ber ^Prebetle $u loben. Solche (Kentauren, fagte er, Ijaben felbft

bie eilten nicfjt $u (Stanbe gebraut, fold) »erwünfät leibhaftiges,

lieberltcfyeS ©efinbel uon 9ttanngaulen ober 3ftojjmenfd?en, unb nun

erft bie Söeiberftuten, jumal bie eine ba oben, bie an ber Olofe

riecht, bie ftnb fo mit |)anben ju greifen, bajj feinem einfällt, ju

fragen, ob man mit jwei 90ßagen, $wei £er$en unb fed)S ©lieb*

maßen auefy uor ber geftrengen Söiffenfc^aft ber Anatomie be*

fielen fonne. (Sie wiffen, fefcte er tyinju, idj bin fonft ein 9ln*

fyänger be§ entfcf)iebenften Realismus unb glaube, ba$ bie Seit

ber ©orter, gelben unb (Kentauren »orbei ift. 3(ber üor biefen

©enelli'fcfyen ^abelwefen muß man ben £)ut abgießen, bie l)aben

3Race; eS fommt mir manchmal oor, als müffb er babei gewefen

fein, als tonne fein 9Ucenfd) ftd) fold) oerteufelteS ^eibenjeug aus

ben Ringern jaugen.

@r ift aud? babei gewefen! fagte ber 9fteifter nun, unb fein

frofyltcfyer ©lief würbe faft feierlid). Unb waS inSbefonbere bie

(Kentauren betrifft, warum fott tefy eS leugnen, ba§ icfy wirflic^

biefe merfwürbige (Sd)tcfyte ber antifen ©efeüfctyaft in einem

SJcuftereremplar ftubirt fyzbt, ba§ id) fo glücflicfy gewefen bin, bett

legten ber Kentauren perfonlicfy lennen ju lernen?
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5We 9lugen richteten ftd) jefct auf il;n, ber bie fetmgen aber

burt^auö nicfyt nieberfdjlug, wie man fonft woljl ju tljun pflegt,

wenn man auf einer 5Ründ)ljcmftabe nicfyt gleid) ertappt ju »er*

ben wünfcfyt.

3ä^ will 3t;nen bie ©efd)id;te erjagen, fuljr er fort, ftd)

Reiter im Greife umblicfenb. @S fdjeint ol)nel)in tjeutc fein rechter

2)i§cur3 ju Stanbe fommen ju wollen. 2)er 3fta^l, feitbem er

öom gleifc§ gefallen, ift unter bie £rappiften gegangen; (eine

jefcige ÜDtät — fte ift freilief) miferabel genug — fd)lägt it;m

Weber geiftig xxcfy leiblid) an. §reunb 9fa§, glaub' ify, benft an

üfikib unb ^tnb, unb ber ©djüfc war nie ein großer 9tebner.

Stbgebanfte Seute, wie wir, füllten allerbingS ftitte liegen unb ben

5Runb nur auftfyun $u einem jfyrie ober ^Peccaoi. 9tber wie

fagt galftaff? $>oV bie $)eft alle feigen hemmen! $arl, no<§

einen Spifc! Unb nun Witt id) eu<§ fagen, toie ba§ mit bem

Gentauren fxä) ereignet I;at.

($8 war im erften (Sommer, als id) mid) in 9Jhmdjen

niebergelaffen r)arte
f

baö %ax)v l;ao' id) oergeffen. Suni unb

3uli waren fül)l gewefen, bafür braefy im Qtuguft eine folc^e

ÖRorb^i^e I;erein, ba§ man l)ier in ber Stabt wie im Fegefeuer

nad) Suft jcr)nappte unb tcfy'8 wal)rl)aftig bei ber Arbeit nicfyt

auß^ielt, außer in bem parabieftfcfyen Äoftüm, in bem %xexxnif

SRaT;l bamalä in $om in feinem Atelier herumging, jum Staunen

ber fronen Barbarinnen gegenüber, bie burcr)ö offene $cnfter

hereinfallen, unb ju großem 9lergernijj tt;rer sipnori mariti, bie

enblicfy ben $)errn Pfarrer bcö Viertels an il;n abf^ieften, um
iljn $x d)riftlid) ehrbarer 3ud)t unb S3e!lcibung gu ermahnen.

2Bie ber Sdjalf ba bem Siebermann um ben ©art gegangen,

il;m mit gutem Sdjinfen aufgewartet unb mit Droieto fo lange

eingeljeijt fyat, ba§ aud) bem Pfarrer enblid) bie ©litt jum S)aä)

fyerauSfcfylug unb er ftd) jureben ließ, cineö feiner ©ewanoer nad>

bem anbern abzulegen, big er in berfelben einfache Scmmcrtracfyt,

wie fein ü&Mrtf), auf ben füllen ^liefen t;erumfpajiertc, — baS \)abt

il;r, benf id), nod) in guter Erinnerung, ©cnug, icfy fyiclt eö jm*

lefet nidjt langer au§ unb bcfcblcf}, mir im (Gebirge einen beffer ge-

lüfteten Sdjattcnwinfel ju fucfyen, als meine JDa^fommet war.

So ful;r id; mit bem Stellwagen eine Strccfc ins Sanb fyinein
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gegen ben 3nn ju unb wanbcrte bann »on ber erften (Station,

wo mir bie ©egenb gefiel, mit meinem leichten Mängel bergan.

£)bwoljl aber bort baS $lu§tfjal hinunter „ein guter 2uft"

ging, tüte bie Üfciroler fagen, mcrfte tcfy bocfy balb, ba§ id) beg ©tei-

genS in ber 9DRittagöfonne ungewohnt war, unb mar frol;, nad) jwei

fauren (Stunben ein grojjeö 5)orf aus bidjtem 2BaIlnu§laub mir

guwinfen ju fefyen, redjt fett unb bequem auf ber fanftanfteigen*

ben &albe Eingelagert, ©egen SBeften flieg ber 23erg jät)ling§

in bie £olje, bis enbltd) aud) ben Staunen unb gßljren ber $tf)em

ausging unb fte tljm ntc^t mef;r nacfyflettem fonnten. 5>o oben

I)inter ben fallen ©ipfeln mu§te bie (Sonne felbft im §o$»
fommer frütjjeitig »erfd)winben unb ber $5erge$fc§atten eine ange*

neunte ßüfyle über ben 2tbt)ang ercjiejjen.

2ttfo mar idj rafd) entfcfyloffen, t;ier 3Raft ju machen, ob«

wot;l eö für Ijeute nidjt fetjr rut)ig tyergugeljen oerfprad). (So

mar eben $trd)weit; unb baS einzige 3Btrtt)gt;cm3 geftopft ooll

»on trinfenben, fegelnben unb jul)jd)reienbcn Sßauern. UeberbieS

waren ein paar Äauf* unb ©djaububen bid>t neben bem SBirtljS*

garten aufgefplagen, §wifd)en benen ftd) ein buntes ©ebrange

l;in unb l)er trieb, befonberS oor ber SBube eines Stalienerö, ber

ein auSgeftopfteg $alb mit gwei topfen unb fünf Süßen für ein

paar ßreuger feljen lieft. 3$ »erfparte mir btefen ©enu§ für

ben Slbenb, ba i$ oor 3lHem nad) einem füllen Strunf leckte,

fc^Iug micfy aucfy enblid) burdj $lur unb treppe burdj bis auf

bie obere Saube, wo id) r)inter bem ©elanber be§ 3(ltan§ gang

in ber ©de einen ©ifc auf ber 53an£ unb ein (Seitel rotten %\*

roler eroberte. £)en 5Bein fteUte iä) »or midj auf bie Ijolgerne

SBruftme^r, ftrecfte midj na$ ^erjenSluft au§ unb fafy ma^renb

iä) langfam mtcty »erfüllte, über ba§ 53auef*tgewül;>l unten um
bie £ij($e über ben ©arten^aun unb bie nad)ften Bütten l)inweg

in bie p.rad;t»ctte ©ebirgglanbfd)aft IjinauS.

$aum eine Ijalbe ©tunbe mochte id? fo geruht Ijaben, ba

}ofy iä) auf bem breiten gelbwege, ber $i bem nad)ften, fyoljer

gelegenen i>orfd?en führte, einen ganj feltfamen (Schwann ftd>

§eranbewegen.

2>d) glaubte im erften 5tugenblicfe, ber 2ßein, ben id) etwas

fyaftig getrunfen, werfe fo wunberlic^e S3lafen in meiner ^pijan*
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tafte, ba§ td) am fetten £age einen fabelhaften Sfcraum träumte.

2ludj war bie wunberlidje ©nippe nodr; fo ferne, too^I brei 23ücr)»

fenfcfyüffe oon meinem SuginSlanb, ba§ ict) meinen klugen wob;l

mißtrauen burfte. 2lber obwohl ftcr/ö in ruhigem Stritt fort*

Bewegte, !am e§ bod) unauffyaltfam ndfyer, unb nun fonnte icr)

enbltä) nicfyt mer)r jweifeln, ba§ ict) in 2Birflid)feit „fal;, wa8 icr)

faf), unb borte, was ta) Ijorte."

©teilt eud) oor, in ber golbigften £erbftfonne !am auf ber

Weiften ftaubenben SBergftrajje ein riefenbafter ßentaur babjerge*

trabt, in einem würbeootten befcfyaulid^en SSierötertettaft, wie ber

alte (Schimmel, ber im SBifljelin £ett mitfpielt unb ben Sanb«

öogt in bte Ijoljle ©äffe tragen mu§. hinter tf;m brein, aber in

fdjeuer Entfernung, etwa um einige $j)ferbeldngen, jottelte unb

trottelte ein lautlofer Raufen alter 9Jiütter$en, lahmer unb pre§*

bjafter 5Mdnnlein unb ganj junger ^inber, Sltleg ndmlid), xotö

r>on Jenem abgelegenen 2)orfe entweber ju alt ober ju jung ge<

wefen mar, um bie nachbarliche ^ircr/weit; mitzufeiern. £)er rie*

ftge frembe ©aft mochte ftd) mit ©utem ober SBofem fo in die*

fpect gefegt b)aben, ba§ man il;m ot)ne jebe 2lnfed)tung, weber

bureb ©efcr)ret, nodj tljatlicfye Redereien, baä ©eleit gab. Slber

je ndf)er ber abenteuerliche 3ug bem Äircfyweifyborfe fam, befto

Deutlicher fal) idj befonberö bie Söeiblein bemül;t, bie Slufmerf*

famfeit ber nodj al)nung§lofen 9tad)barn fd;on »on Seitem gu

erregen, buret) 2öinfe mit ben bürren Firmen, Ärücfftöcten unb

Äopftücr)ern, auf bie freilict) über ber Ütanjmuftf unb bem $cft«

treiben rings um micr) t)er feine 5CRenfc^enfecle aufmerffam mürbe.

©o fonnte ftd) ba8 l;eibnifd)e Ungetljüm unbefcfyrieen ber

2)orfmarf ndfyern, unb erft, alö e8 bei ben legten £ütten oor«

beitrabte unb nun gerabe auf baö 3öirtl;öl)au3 loöfteuerte, mürben

bie 33auern inne, bajj ftd) etwaö ganj Unerhörtes begab. 9tun

aar freilief) ber Effect, ben bieS Sntermcjjo machte, um fo ge»

waltiger. 3m 9ht ftob atteö auäeinanbcr, waö unten im SMrtty«-

garten unb um bie (Sdjaububen ftd) jufammcngcbrdngt Ijatte.

2ßie Slmeifen burdjetnanber wimmeln, wenn man mit bem 3tocf

in il)ren 33au ftojjt, fo [türmten 9ttdnner unb SBcibcr in wilber

$lucf;t »om 2öirtl)öl)auS weg, unb 3cbcS fiteste eine £l;ür, einen

3aun ober einen S3aum ju erreid;cn, b/inter benen man vor bem
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ungefügen »ierbeinigen 9DRirafel auf ben erften 5lnlauf ftc^er wäre,

©ben fo b)aftig aber fuhren 5We, bie in ben Käufern unb oberen

Oldumen ber (Sdjenfe waren, an bie §enfter unb ftarrten entfefct

nad) bem (Scfyeuel unb ©rauel Ijinauö. Stuf ben Samt beö erften

5tufrut)rö folgte eine tiefe (Stille; fetbft bte £unbe, bie erft

wütfyenb loögebetlt Ratten, jogen fief;, als fte bie mächtigen £ufe

beS 2tnfommling§ gewahrten, oorfid;tig mit bangem 3\>infeln gu«

rücf unb nur bie flehten 33auernpferbe, bie an tl)rcn Grippen

fcfymauf ten, begrüßten U)n mit jutraultct) gaftfreunblidjem Wie*

^ern, ba er jebenfalls, fo weit er $u ü)ncn gehörte, il;rem ©e*

f($lerf)t alle (Sljre machte.

3$ war »ielleicfyt ber (Sinnige, ber ntcr)t ben $opf tterlor,

junadjft als ein alter eingeteufelter £eibe, ber idj roar, unb in

ber ganjen fabelhaften 9laturgefd)i$te wofylbewanbert, bann aber

aucr), weil ba$ (Sntjücfen über Ue ungemeine (Scfyönljeit beö

^remblingS feine ^urdjt auffommen liejj.

2Baö icb; felber Ijernad) an foleben 3^iegefcb;opfen gemalt,

ober §reunb £al)nel in feinem 2>reSbener £l)eaterfrieö gemeißelt

b)at, roürbe ftd; gegen biefen göttlichen 33urfcr/en in %U\}ä) unb

23ein ausgenommen Ijaben, wie Halbblut gegen Vollblut.

Obgleich freilieb; an baS, was man Ijeutmtage Vollblut

nennt, nid)t gebaut werben barf, wenn man ftd) einen begriff

machen will üon ber ©aulljctlfte beS wunberfamen ^tircfyweiljgafteS.

£)enft an ben SBucepljaluS, ober baS trojantfcfje $)ferb, ober tuet*

netljalben an ben prad)t»otlen (Streitljengft, ber ben ©rojjen ^ur»

fürften auf ber langen 33rücfe tragt, unb nun fteßt eud; oor, bajj

ber ganje l)eroifd)e ©lieberbau oon ber glatteften filbergrauen

25ecfe überwogen war, unter ber man jebe SiftuSfel fpielen unb bei

jebem ^dltc^ert, baS fte warf, bie (Sonne wie nuf t;od)gefd)ornem

(Sammet flimmern fab). 2luS biefem mächtigen ©cftefl wud)S

ein 9ftenfd)enlctb fyeroor, ber ftd) mit bem tl)tertfcr)en wobl meffen

fonnte — 5trme, 23ruft, (Schultern wie »om $arneftjd>en £>er*

MeS geftoljlen, fo recfyt in ber 9Jtitte §wifrf)en fett unb fyager,

bte £aut fanft angebraunt unb ebenfalls l)ie unb ba ftarf be*

Jjaart, wie benn aud) oon bem mächtigen bttnflen Schopf, ber

iljm ©tirn unb £)aupt umwallte, nod) eine weljenbe 5S)lat)ne bis

tief auf ben Otücfen i;inunterwud)erte
f

übrigeng, gleicf; bem lang
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na$f$leppenben fot;Ifd)to argen 0toJ3f$weif, bem Slnfdjein nad?

wol;lgepflegt. (Sä war überhaupt niä)t gu »erfennen: baS §abel*

wefen tjiett etwas auf fein 2teu§ereS. $eine (Spur »on taufenb*

jäljrigem (Staub unb Unratl;, ber 23art am $inn gierlicty geftufct

unb geträufelt, unb wie id) mi$ erft getraute, il;m näl;er in baS

emftljaft treuherzige ©eftdjt ju feljen, baS nur etwa fo toitb war,

wie ein 53ube, ber aus Verlegenheit trofcig breinfc^aut, bemerfte i$,

bajj er einen fletnen JRofenjweig, eben frifcfy, wie eö festen, üotn

Strauß gebrochen, in btö bicfyte £aar ^tntcrö £% gefteeft l;atte.

(So !am baS f<^one Ungeheuer gema$li$ in ben £of ber

2)orffc^en!e getrabt, au§ bem fofort au$ ber lefcte ©aft, ben

Sftaprug an bte S3ruft gebrücft, mit lautem ©efi)rei in§ &au§

ober in bie Sirtl;fcljaft§gebaube flüchtete. 2)er (Sdjwarm »on

alten SBeibem unb SBauernfinbern, ber iljm ba§ ©eleit gegeben,

blieb brausen auf ber JDorfftrajje ftefyen, unb über ber üßerme*

genfyeit beö l;oljen Oteifenben, ftcfy fo leicijtbefleibet mitten in bie

Äircfyweil; $u begeben, festen Sitten baö SBort in ber ^el)le ju

erftarren. Söenigftenö r)ßrte man ringsum nur ein »erhaltenes

(Summen unb Schwirren, aus bem nur bann unb mann ein

paar Sftaturlaute beö Sd?recfen§ unb ber 5lngft l)er»Drtreifd?ren.

9ltle crmarteten baS ©ntfefclicfyfte, unb wol;t nur Söenige motten

fein, bie ben Spu! nidjt gerabe für ben leibhaften ©ottfeibciunS

gelten, ber gefommen fei, baS fammtlidje l;albbetrunfene ©eftn*

bei rec^t in feiner Sünben $ird;weil;blü% in bie $6He abju»

führen.

2)er alte £eibe aber geigte ftet), trofc feiner tjoHifc^en $ferbe«

füJ3e alä ein gang galjmer, menfd?enfreunblid)er ^arnerab. (5r

fprengte gerabewegS auf bie r}ol;e Saube ju, auf ber irf; fa§, unb

fal) mit einer l)öfltd)cn üttiene, wie einer, ber gerne mit einem

gremben anbinben möchte, mir inö ©eftcfyt, ber iti) il;m cbenfo

artig jumefte. £)ann aber richtete er feine großen glanjenben

9lugcn auf baS Scfycnfrnabcfyen, baS neben mir ftanb, jwei offene

^lafrf;cn »oll Sirolcrwein in ben &änben. Sic fyattc fic für

©äfte fyeraufgetragen, bie baS £)afenpanicr ergriffen Ratten, unb

ftanb nun, ba fic, obwohl mit bem 3)orffdmcibcr »crlobt, ein

munteres, couragirtcS $rauenjimmcr mar, olwe SaVu neben mir

auf bem Slltan, um bie Sßunbergcftalt in aller Strglcfigfeit ju
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Betrauten. £)em §rembling mod)te bie faulere £)ime — man
Ijtejj fte bie fdjone Plannt — ebenfalls einleuchten, nicfyt minber

audj ber rot!;e Sein, ben fte trug. €>J2tt fo oiel SebenSart, wie

man folgern JRojjmenfcfyen faum gutrauen füllte, nafym er ben

Ofofengwcig Ijtnterm £)ljre Ijeroor, rod) erft baran unb überreichte

tl;n bann ofyne 9ftüt)e, ba £aupt unb (Schultern nod? über bie

33rüftung ber %aubc l)inauSragren, bem fernen Ätnbe, baS etwas

gefdjamig tfyat, bie S3lumcn aber boer) nid)t auöfcfjlug, fonbern

in ifyren SBruftla^ neben ben filbernen Söffe! fteefte. Bugleid)

fd)ien fte gemerft gu Ijaben, worauf bie gange £)ulbigung abhielte.

£)l)ne Baubern reichte fte ifyrcm 3ßereb)rcr bie beiben uotlen

^lafcfyen fyinauS, bie er aud; mit frcunblid)cm ^opfniefen ergriff,

unb bann in fo rafdjen Büßen leerte, wie unfereinS gwei ©läfer

(Sljampagner l)tnunterftür§t.

(Sin beifalliges Murmeln unter ben Äopf an ^opf gebrang»

ten Bufcf)auern begleitete biefe gange trauliche (Scene, unb ein

paar feefe S3urfcr)c wagten fogar ein „3Bol)l befomm'S!" ober

„©efegn' eS ©ott!" gu rufen, würben aber gleich oon ben 2>or»

{tätigeren niebergcgifd)t. 5tber aud) bem fremben ©aft festen ber

Söein bie Bunge gelöf t gu fyaben. @r fagte erft bem 9ftabd)en

einige Slrtigfeiten, bie fte aber md)t oerftanb unb nur mit ^ia)ern

unb 3\opffcfyütteln erwieberte. ©ann wanbte er ftd) an midj,

fragte mid?, wo er ftd) l)ter befinbe, unb wie baS wilbe SSolf

^ei§e mit ben $)el$auben unb ber ofyrengerreijjenben OJiuftf, unter

baS er, er wiffe felbft nid)t wie, geraden fei. 3>d) antwortete —
Urlauben (Sie, £err ©eneUi, unterbrach il;n ber 2Birt(), ber

gleich uns 5tnberen begierig gelaufd)t t)atte, in weldjer (Spraye

unterhielten (Sie fiel) mit bem antifen £errn?

3m reinften ©ried)ifd), £)err (Schimon; Sie mögen eS nun

glauben ober ntcr)t. (§r fpracfy eS natürlich etwas fliejjenber, als

id), aber mit einem Anflug an ben jonifcfyen ©ialeft, ber mir

tye unb ba baS 3>erftänbni§ erfcfywerte. Snbeffen, eS ging. ?ftotl)

bricht ©fen unb IeT;rt rabebredjen. (Sie werben felbft fd)on er«

lebt Ijaben, ba§ (Sie im Traume gang correct Ungarifd) ober

(Spanifcfy fpracfyen, waS Sfynen fonft fauer werben mochte. 2lber

unterbrechen Sie mid? nid)t wieber; laffen (Sie mir lieber einen

neuen Spi§ (Sartowi^er fommen. 2Bo war id? benn ftel;en ge»
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blieben? 9üd;tig, Wo tct) ben ©pie§ umbrer)te unb ib)n fragte,

wie e3 im ferner ftel;t:

3öer er fei unb wofyer, wo er wofynt unb wer bie (Stetiger.

£)a famen benn curiofe £)inge tjerauS.

©teilt eud) »or, ber arme 33urfcf;e war toor fo unb fo fctel

taufenb Sauren r)ocr/ oben burcfyS ©ebirge geritten, in ©efcfyaften,

wie er fagte, ba er als Sattbargt — ßreiSpfyßftfuS würbe man'S

t)eute nennen — einen gewaltig gro§en 23egtrf ju »erfet)en r)atte,

lauter wifbeS, armes SBolf, Wirten, 23arenjager, ^Pfaljlbauern unb

fo Wetter. 9lun war' 8 gerabe ein r)et^er Sag, unb er fyarte bei

feiner $)rariS überall fcfyarf ge$ed)t, t)ineingegoffen, was bie Seute

ib)m gerabe oorfefcten, ba er fte meift um ein ©las SBcin ober

(Sngianbranntwein curirte, unb wie er üftittagS an eine ©letfd)er*

r)ol)le fommt, benlt er, in wiUft ein ©d)lafd)en matten, ftreeft

fiä) in ber bammerigen blauen (SiSfpelunfe r)in unb fd)laft rid)tig

ein. SßaS weiter gefcr)er}en, wußte er freilief) nicf)t gu fagen, unb

aud) id) ?onnte it)m nur bie SSermutlmng auSfprect)en, ba§

<Sd)nee« ober (SiSmaffcn um il;n jufammengeftüqt unb l;eute erft

wteber aufgebaut fein müßten, baß er, wie jenes 9Hamnmtl)«Un»

gettjüm im $j)olareife, frifer) unb ol;ne jcben Hautgout ftd; in

feinem (SiSfelter conferoirt t)abe, nur mit bem Unterfd)iebe, baß

aud) fein ©eift, ©anf bem melen genoffenen (Spiritus, burd) ben

unmäßigen 2Btnterfcr)laf fyinburcr; feinen (Schaben gelitten unb er

nun als ein oorfünbflutl)lid)cö nvottjologifcfyeS 5Ratf;fct auf oier

gefunben Seinen in unfere entgötterte 3ßelt Ijineinfprengen fönne.

3er; fudjte iljm in aller Äürge, fo gut eS ging, über bie unge-

heure ßluft l)inwegml)clfen, bie fein (Srwacfyen oon feinem ©in«

fd)lafen trennte, aber ia) merfte balb, baß bie fummarifcfye

SBeltcfyronif, bie ict; oor il;m aufrollte, tl;n fel;r wenig intercjftrtc.

(Sr fd)üttelte nur ben $opf, als id) ir)m er^ctylte, bie ©üttcr

©ried)enlanbS feien ein überwunbener (Stanbpunft, unb mit bem

Reinen Surfer' fcfyen ßatecbtSmuS wußte er eben fo wenig anju-

fangen, wie mit bem l;ciligen 9luguftin ober $)tu3 IX. bitter) bie

politifcfyen Umwälzungen ber legten breitaufenb 3faf)re ließen it)n

öööig !alt. 9118 \fy enbltcr) fd;mieg, feufjte er fo red;t »om
©runbe feiner efyrlidjen ©entaurenfeele auf unb fagte: er werbe
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oon 9lÜem, toaö icfy iijm ba »orgefabelt, au§ bem Bunten nidjt

flug, unb baö fei tljm aud) gang gleicfygiltig. (So Diel merfe er,

baß it)m ein reifet Ijamifcfyer hoffen gefptelt toorben fei, mit jener

Slufbetoaljrung im (SiSfeller; ingwifd)en fei Sltteg anberg getoorben

unb nur er berfelbe geblieben, toeffen er ftdj eben ntd)t fcfyame,

benn nad) ben voenigen groben fcijeine il)m bie Seit oiel lum*

piger, fcfyabiger unb nid)t einmal gefreiter getoorben gu fein,

bie Kälber bünner, ber 3öein faurer, bie Söeiber — h\% auf

feine $reunbin „kannte ober 91annibion" (wie er ftdj baS Tiannerl

tnö ©riedjtfc^e überfe&te) — plumper unb einfaltiger. 9tun er»

gafylte er, toa§ er feit feinem (§rtoad)en für Erfahrungen gemalt
ijatte.

$aum toar il;m namli$ fein .©letfct)ermantel oon ben (Scfyul*

lern gefd^molgen unb er t)atte fidt) bie legten 9lebel be3 (Sd)laf$

auö ben klugen gerieben, fo toar er in§ §reie IjinauSgetrabt,

ärgerlich über bie, tote er toa^nte, lange SSerfäumnig oon oier*

unbgtoangig Stunben, ha. er einen fdjtoeren Patienten eine (Stunbe

tiefer im £I;al gu befugen Tt)atte. 9U8 er ftd) aber umfaf), febjen

tlmt 5ttteö fo tounberlid), bajj er nod) fortgutraumen glaubte.

£>id)te 2Bälber, burd) bie er ftd) fonft pfabloö t;inburd)gutoinben

l)atte, toaren oerfdmmnbcn; auf SBiefen, too fonft ber Ur* unb ber

toilbe (Steinbocf gegraft, faf) er beerben buntfarbiger Äüt;e tuet*

ben; Ijie unb ba ftanb ein SBlocffyaug am 5öege, l;oct? l)inauf mit

£eu angefüllt, unb ntct)t feiten fal) er Heine (Steige gebahnt, ober

halfen über ©tegbacr)e gelegt, bie er früher mit einem mad)tigen

<Safc l)atte überbringen muffen, $opfftf)üttelnb l;ielt er ftitl unb

überlegte bei ftd), toie f\6) ba$ 5lHeö über 91act)t oertoanbelt

Ijaben mochte. 3)a er aber fein §reunb oon überflüffigem 9iad>*

finnen toar, befd)lojj er eine benachbarte 2öalflnr;mpl)e um Stuf«

jdjlujj gu bitten, mit ber er auf oertraulid)em %u$c ftanb. (Sr

rief ifyren tarnen in bie (Sd)lud)t hinunter, aus ber noef) tote

bamalö bie mächtigen (Sbeltannen ^eraufragten. Sonft toar fte

gleid) oben im Gipfel erfd)ienen, ba fte fel)r einfam lebte unb

gerne eine 9tnfprad)e t)atte. £eut geigte fid) nur ein altes $&tih,

baS (Sngian fammelte unb beim Slnblicf beS vierbeinigen Unge*

l;euerö mit Reiferem 3ammergefcf)rei unb heftigem ^reugfc^lagen

\ify ins 5)ictid?t oerfrod).
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5CI(d trabte er Immer nacr)benflicr)er feines SBegeS weiter,

unb ha eS gerabe ein Sonntag war unb bie ^ircfyweif; etiles,

was eine faubere Seide unb ein paar ^reujer in ber £af$e trug,

in baS 3)orf fyinuntergelocft t/atte, begegnete er auet) feiner Sflen»

fdjenfeele, atö ein paar £üterbuben, bie eben fo fyaftig r>or i(;m

SteißauS nahmen, wie baS ^räuterweib. 91un fat) er aucr) unten

bie erften flehten Käufer, bie mit ifyren weißgetüncfyten SBanben unb

blanfen $enftercf/cn als ein neues £RatI)fel if;m entgegenfef/immerten.

£)ier Ratten fonft nur verfallene Rotten ber wilben Biegenfytrten

geftanben, elenbe $Pferdje gwifcfyen ©eftrüpp unb flippen. Söar

eine Stabt aus ber (Sbene auSgewanbert unb Tratte fieb; in bie

33erge üerftiegen? (Sin feltfameS ©ebaube mit I;ot;em 2>acb; unb

fptfccm Sljurm ragte aus ben Scb/inbelbacfyern in bie Süfte, unb

oben auS ben fcfjwarjen £t/urmlufen brang ein unerfldrlicfyeS

(Summen unb (Stallen fyerüor, baS er nie gefyort Tratte, unb baS

in feiner feierlichen (Sintonigfeit iljn votlenbS beftürjt mad;te.

2)aS ©rauenfjaftefte aber in bem ganzen ÜHärc^en, ba8 tf;n

an feinen gefunben ©innen gtuetfcln ließ, begegnete il;m, als er

ben erften glitten beS oberen flcinen 2)orfS fid; näherte. Unter

einem fpifccn, rotljgctüncr/tcn ©retterbad; fying ba ein Sflann mit

ausgebreiteten blutrünftigen Straten an ein ^reuj genagelt, auS

einer Seitenwunbc blutenb, bie Stirn von großen Blutstropfen

überquollen, bie unter ben fpifcigen ©tadeln eines biefen «Dornen«

franjeS fyeroorbrangen. ©leicfywofyl festen ber ©emarterte nod; am
geben. (5r (;atte bie 9lugen weit geöffnet nad; oben gefeiert, unb

ber funbige 23licf beS (Sentauren fanb aud; an ben naefteu ©lie«

bern nod) nid)t bie $arbe ber SHermefung.

@r rebete ben armen flehten 9ftann mit feiner frcunblicbften

(Stimme an, fragte, um welches 3krbred;en man il;n fo febwer

büßen laffe, ob er if;m »tctlcicfyt öon feinem 9Jiarterl)olj herunter*

Reifen unb bie SBunben uerbinben folle. 511S er feine Antwort

erhielt, berührte er facfyt bie üßruft beS ftummen Stoibers. £)a

merfte er, baß cS nur ein (fernes 33ilb war. (Sin Slofcnftraurf;

war neben ben Stamm beS Ärcujcö gepflanzt. 93on bem pflücftc

er einen flcinen 3weig, rod; baran, wie nm wieber etwas Sieb«

licfyeS $u genießen, unb »erließ bann bie Statte mit immer un«

heimlicherem Staunen.
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2>m 2)orf Ijatte gerabe ber Pfarrer, ein altes Sflannlein, baS

ben ^trd)tüei{;freuben Idngft abgeftorben war, für bie anbern 31t

£aufe gebliebenen Snttaliben einen 2>efpergotte8bienft begonnen, nt

bem bie fleinen 33uben baS ©elaut beforgten. 3Bie nun ber

grcmbling, bem 5lKeö, xotö il;m linfß unb red?t3 in bie 9lugen

fiel, ein SRätfyfel war, an bie offene $trd)entl)üre !am, l)iclt er

an unb fpaljte neugierig in baS ^albbunfle innere. (Sin (Sonnen*

ftraljl fiel burcfy ba8 Heine ©eitenfenfter neben bem Slltar unb

beleuchtete btö 33itb einer wunberfcfyonen grau mit golbenen paaren

in blau unb rou)em ©ewanb, bie einen Knaben auf bem 3lrm

unb eine Silie in ber -J)anb trug, ©ie l;otte bie großen, fanften

klugen gerabe auf il;n gerietet, als lüoUe fie tf;n einlaben, näl)er

$u treten. 3u ifjren güj^cn, ifym ben 3ftücfen $uwenbenb, ftanb

ber Heine Pfarrer im Ornat, unb bie fämmtlidje ©emeinbe fniete

jefct, gleich il;m, oor ber fronen grau. 5)u follteft bo$ l;inein*

treten unb fie bir dxotö nal;er betrauten, fagte ber grembe ni

ftd) felbft. Unb gebaut, getl;an. (Sr trabt, ol;ne an etwaö

SlrgeS $x benfcn, burd; baö portal unb gerabewegö über bie

©teinfliefen, bie üon feinem mächtigen <$)ufjd)lag brol;nten, auf

ben Elitär ju.

2Bel$ einen ©peftafel kaü gab, fann man fid) benfen. 3>ut

erften Stugenblid freiließ oerfteinerte ber ©cfyrecfen über biefc

£empetfd?änbung burd) ein fo unerhörtes, gcrabeweg§ ber £olle

entftiegeneö Ungeheuer bie ganje anbadjtige ©emeinbe fammt i^rem

(Seelforger. 2)ann aber befann fxä) biefer, ber tro^ feine;- aa)t§ig

3a^re burc^auä fein 2)on ^tbbonbio war, ha$ ber (Stnbringling

9tiemanb anberS al§ ber leibhaftige ©atan fein fßnnc, erl;ob toaö

er gerabe @eweil;teö in ber £anb batte unb rief, c§ gegen ben

Sßerfud)er fdjwingenb, mit lauter ©timme fei» „5tpage! Slpage!

unb nochmals 2tpage!" — 33eim 3eu3, fagte ber (Sentaur, ba3

freut midj, enbltd) einem rebenben 9Jicnfd)cn ju begegnen, ber

nod; baju gried)ifcij fpricfyt. 2)u wirft mir nun wol;l auä) fagen

fonnen, 5llter, wer biefe febone grau ift, ob fte nod) lebt, wa§
3T;r l;icr treibt, unb wie ftd) überhaupt 5lHe§ feit geftern fo

fabelhaft oeranbert l;at. — 2)cn Pfarrer überlief c§ eisfalt, als

er ftd) üon bem bofen geinbe anreben l;orte, nod) ba$ü. in einer

@prad;e, bie i$m natürlich ©riedjifd) war. SBieber er^ob er
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feinen 9ftuf unb fd?lug ein Ärenj über ba§ anbere, wicr) aber boct)

ein wenig »om Elitär prücf, ba i(;n bie Unbefangenheit be§ t)or;en

$remben einflüsterte, unb l)atte ftcr; biefer nid)t umgefefyen, wer

weijj, wie e§ abgelaufen wäre. 3»efct aber fam bie 3fteil)e, ftcr)

ju fürchten, an unfern $Ro§menf<$en. 5)enn wie er bie Dom
Scfyrecf »erftorten SBacfelfopfe ber alten 9Jcänner unb bie »er*

weiften ©eftd)ter ber greifen SBetbfein unter tt)ren r)ob/en ^»elj*

Rauben fammtlicr) iljn anftarren fat;, überfam tr)n plofclicr) bie

Surcfyt, er mochte in ein (Sonoentifet »on §eren unb Sauberem

geraden fein unb (Strafe leiben, wenn er ifyr geheimes Sefen

nod) langer ftore. 5llfo machte er, nact)bem er ber fronen 23lau*

augigen nod) einen r-erefyrunggootlen SSlicf ^geworfen, auf ein*

mal ^er)rt unb ftob mit gewaltigen (Saften, ben (Scfyweif wie jur

Abwehr bofer ©eifter I;ocf? um ben SRücfen fcfylagenb, über bau

^aUenbe *Pflafter gur offenen St;ür Ijinauö.

2ßertf)er $reunb, fagf id), als er mir baS 2ltteg treuljergig

gebeichtet unb meine Aufklärungen nur b)alb »erftanben Ijaüc, 3l>r

feib in einer »erwünfd)ten Sage. 2Bie 3t?r ha gel)t unb fter)t,

mochte e§ fcfywer galten, (Sud) in ber mobcrnen ©efetlfcfjaft einen

$)lafc auSfinbig ju machen, ber $u (Suren ©aben unb Slnfpriic^en

paßte. Söaret 3fyr nur ein paar 3>af)rl)unberte früher aufgebaut,

fo etwa im- Cinquecento, fo rjätte ftd) 9lfle6 machen laffen. 3#r

blattet (Sucb) nad) Statten begeben, wo bamalö alles 9lntife wieber

feljr in Aufnahme fam unb aud) an (Surer r)eibnifd)cn 9^acftl)ett

fein 9Jcenfd) ftd) geärgert fyaben würbe. 5lber fyeutgutagc unb

unter biefer engbrüftigen, breitftirnigen, »erfefmeiberten unb »er«

fd)nittenen Sumpcnbagage, bie ftet/ bie moberne SBelt nennt —
icf; fürd)te, mio caro, 3t)r werbet eS fefyr bebauern, nid;t lieber

big an ben jüngften Sag im (Stfc geblieben ju fein! 9Bc 2$r

(Sud) fel)en lagt, in (Stäbten ober in Dörfern, werben (Sud; bie

©affenbuben nadjlaufen unb mit faulen Äepfefa bewerfen, bie

alten SBeiber werben 3eter fd^reten unb bie Pfaffen (Sud; für ben

©ottfeibeiunö ausgeben. <Die Soologen werben (Sud; betafteu unb

begaffen unb bann erflaren, Sfyr wäret ein unorganifcfycö 9)Jon«

ftrum unb fßnntet nichts 33cffereö tl;un, als (Sud; einer fleinen

2>inifection unterbieten, bamit man falje, wie ®uer s3Jicnfd)en*

magen ftet; mit (Surcm ^Pferbemagen »ertrage. 'Seib Styr aber
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ber (Scilla ber 9taturforfd)er entronnen, fo fallt 3^r in bie

(5l)arr;bbiS ber .ftunftgelebrten, bie (Sud? inö ©efid)t fagen »erben,

ba§ 3>()r ein fcfyamlofer 2tnad)roniSmuS, eine tobtgeborene unb

nur galüanifd) belebte ^Reliquie aus ber 3*it beS ^arttjenonfriefeß

feib, unb bie Mnftler, bie nur nod) £ofen unb SÖSmmfer unb

ileine »ifcige ^trmfeligfeiten malen tonnen, »erben fiel) in it;ren

tugenbljaftcn 5lrmenüerforgungSanftalten, genannt Äunftoereine, gu«

fammenrotten unb bei ber ^olt^ei barauf antragen, bajj 31; r auS»

ge»iefen »erbet, als ber öffentlichen SJcoral im I; eckten ©rabe

gefäfyrlidj. 2)a§ 3b)r ^PrajtiS bekommen fönntet, auefy nur als

Spferbearjt, ift oollenbS unbenfbar. 5ftan l)at jefct ein ganj an*

bereS 91aturb;eitoerfar/ren, als gu (Suren Seiten, ber »ielen anberen

gelehrten <3r;fteme $u gefd)»eigen, unb bajj ein £)octor feine (Squi*

page »orS ^ranfenbette mitbringt, ift unerhört. SSliebe alfo

nichts als ber (SircuS ober bie Menagerie, um G?uer SBrob $u

»erbienen, unb fern fei eS üon mir, einem 9Diann oon fo guter

Familie, »ie 2jb}r, eine folä)e (Srniebrigung jujumut^en. 9icin,

SBefter, bis uns et»aS ©efcfyeitereS einfällt, »ift tc£> felbft mein

bissen Slrmutl; mit (Sud) teilen. Sßenn id) eS rec^t bebenfe,

bin id) ja nic^t m'el beffer baran, als 3l;r, ntu§ mir aud) oon

©affenbuben unb bigotten betteln, Sleftljetifern unb meinen eige*

nen »ertl;en (Sottegen bie größten ©dmöbigfeiten gefallen laffen,

unb feljt, tcb; lebe noeb; unb fül;le mid; in meiner £aut taufenb»

mal »ol;ler, als all baS ©e»ürm unb ©efinbel, baS mir nicfyt

baS Seben gönnt. Coraggio! animo, nmico mio! tiefer rotfye

SBein ift j»ar nur ein fäuerlid)er Sftac^enpufcer, aber Sfyr »erbet

(Sud) aueb; nid;t $u oft in 9Reftar gütltcf; gett;an b)aben, unb

corpo della Madonna ! »enn $»et rechte $erlS miteinanber 23rü*

berfd)aft trtnfen, fo abeln ftc ben orbinärften STropfen.

2)amit reifte id) ttjm meine §lafd)e, »eld)e bie 5Rannt

»ieber gefüllt blatte, unb flang, baS ©las erljebenb, mit ib/tn an,

»oju er als $u einem ganj neuen 23raud) ein »erbufcteS ©eftä)t

machte. 3>d? »infte bann bem 9D<äbel, für neue 3ufut;r $u forgen,

unb fo fcb;»ammen »ir balb im Ueberflufj unb »urben guter

fDinge. Ölacfy unb naef) machte unfere (Sozialität aud) baS ^Bauern*

ool? oertraulicb;. (ginige ber S3el;erjteften »agten ficE> »ieber in

ben 4>of unb jogen, ba tljnen nichts ju Seibe gefdjal), balb bie

Setfe. vii. 18



274

Ruberen naß fiß. ©ie befab/en nun ben $rembling forgfdlttg

öon aßen (Seiten. 2)er Sube Slnfelm $reubenberg, ber mit ^>fer*

ben b)anbelte, erfldrte laut, ba$ um taufenb SouiSb'orS ein folßer

£>engft Ijalb gefßenft mdre, ftünbe nur nißt ba3 unnatürliche

35orbertr)eil im 3Bege. <Denn trofc ber großen $ortfßritte beim

ÜJltlitar r)abe man noß nirgenbS ^aoalleriepferbe eingeführt, benen

tt)re Leiter angemaßfen rodren. (Sine »ortüifcige 2)irne wagte baS

SBunbertfyier ju berühren unb ba§ fammettoeiße $elt am 23ug ju

[treideln. 2)a§ ermutigte ben ©ßmicb be§ 2)orfe§, bel;utfam

ben linfen £>interfu§ aufgeben, ma§ ber (Sentaur, ber eben baS

ftebente ©eitel an bie Sippen fefcte, in aller ©utmütljigfeit ge*

jct)er)en lieg. (£g fiel ungemein auf, bajj bie ftarfen, lißtbraunen

£ufe feine ©pur irgenb eine§ 23efct)tageö geigten, unb ba auß

jonft fo oieteS ganj anberS war, alö bei anberen SReitpferben, er»

r)ob ftß bie $rage, melßer Sftace er angehöre, (Snbliß, naßbem
man lange geftritten, tl;at ber ©ßulmeifter ben 3tuSfpruß, ba

alle übrigen jtenn^eißen fehlten, »erbe eg tüofyl bie faufafi[ßc

3Race fein, wogegen felbft ber Sube $reubenberg nißtö einjuwen»

ben mujjte.

2Bdb;renb aber fo bie öffentliche Meinung ftß eben mit bem

&eibengrduel au^ufotynen feinen unb er toenigftenS, roa8 man
einen succ^s d'estime nennt, baoontrug, war eine bösartige 35er»

fßmorung gegen ben arglofcn $rembling im ©ange. 5ln ber

©pi£e ftanb natürlich bie fyoßmürbige ©etftlißfeit, bie c8 für

baö ©eelenljeil il)rer $)farrfinber fel;r naßtb/eilig fanb, ftß mit

einem getüig ungetauften, »ollig naeften unb tüal;rfc^cinltcf) fct;r

unftttlißen üfcljiermenfßen ndljer einjulaffen. (Sbcn fo aufgebraßt,

toenn auß auß anberen ©rünben, äußerte ftcb; ber Italiener, ber

SBeft^cr be§ auSgeftopften halbes mit jioci topfen unb fünf

©einen, ©eit ber $rembe erfßienen mar, t;atte er mit feiner

üftißgcburt fßleßte ©efßdfte gemaßt. 2)cn SRojjmenjßen fal;

man gratis, er mar lebenbig unb tranf unb fßtoafcte, unb mer

mußte, ob er ftd; ntßt noß belegen lieft, einige ^tunftreiterftücf»

d;en jum 33cften ju geben, moju ba« $alb burdjauö feine 5}iicnc

maßte. £)aö fonnte ber Italiener nißt fo rufyig mit anjeljen.

(53 fei ein Unterfßicb, fcfcte er bem Pfarrer außeinanber, gmifßen

einem künftigen, oon ber ^olijci approbirten 9hturfpicl unb einer
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gang unwal)rfa;einlicl)en, nie bagewefenen 5fti§geburt, bie ot;ne

$)a§ unb ©ewerbefcfyein bag Sanb unftd)er maa)e unb etyrlicfyen

fünfbetntgen kalbern bag 33rob oorm 93laule wegfteljle. 2Benn

bag erft (Sitte würbe, bag fold)e 90ßonbtalber ftcfy olme ©ntr6e

fel;en liegen, fo Ware eg ja gar nicfyt meljr ber 9)cüt;e ttjertl), mit

einem ^opf $u wenig ober ein paar ©liebmagen ju »iei auf bte

SBelt $u fommen.

£)er «Jrifeigfte aber war ber 2)orffdmeiber, ber Bräutigam

ber fdjonen 2ftanni.

(Sr I;atte ft<$ tfoax, als bag Ungetl;üm I;erantrabte, £alg

über $opf oon ber 2aube ing £>aug geflüchtet unb feinen (Sc^afc,

ber f\ü) md;t fürchtete, im (Stiel) gelaffen. 5lber burd)g $enfter

fal; er befto grimmiger mit an, wie oertraulidj bag SBIifcmabel

mit bem l;ot;en £errn fdjaferte, feine SRofen annahm unb iljn

wohlgefällig betrachtete, waljrenb er f\ä) il)ren 2ßein fc^mecfen lie§.

SBag oon bem $remben über bie 33ruftwel;r hervorragte, war wo|l

baju angett;an, ben etwag fcljief gebrecljfeltcn Keinen (Sdmeiber im

§inblicf auf feine eigene bürftige ^)erfon eifersüchtig $u machen.

3ubem l;atte it;n bie Sftanni, alg er il;r bag Unanftanbige it;re§

33etrageng »orwarf, fc^ntypifcl) genug abgefertigt unb erwiebert: fte

»erbitte ftct)'g, ba§ er ben $remben einen unfcerfdjamten $erl,

eine nacfte SBeftie, eine (Satangmaljre fd)impfe. @r fei manier»

lieber unb anftanbiger, alg manche 9ftenfcfjen, oon benen S)vti%d)n

aufg 5)ufcenb gingen, unb 5lnbere fonnten fror) fein, wenn fte ftd)

weniger §u fcfycimen brausten, ftdj warft $u geigen. — 2>a§ ftie§

bem $a§ ben 23oben aug. 3war bem SDtdbel gegenüber füllte

ftd) ber 23eleibigte in ein naferümpfenbeg (Stillfcl)weigen, lie§ aber

fein SJlunbwer! befto jügellofer laufen gegenüber bem |)errn Pfarrer,

bem er feine 5Rotr) Ragte: bie neue 5Robe, bie ber Unbefannte

eingeführt, muffe bag gan§e (Sajnetberfyanbwer? ruiniren unb über«

bieg alle ^Begriffe oon Slnftanb unb guter (Sitte über ben £au--

fen werfen.

Sßon biefen Kabalen wußten mir natürlich nichts, fonbern

liegen ung bura) bie wac^fenbe S5ertraulia^feit ber übrigen lir^
weiljgäfte immer meljr in bie frol;licf)fte $eftftimmung einwiegen.

£>er reiepd) genoffene Sßein tl;at bag Uebrige, unb fo wenig

meinem neuen 3)u&bruber bag 2>olf um ung fyer in ben ^o^en

18*
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£üten unb Rauben, mit fdjwerfaUigen (Stiefeln, furgen Sacfen

unb vielfältigen 3ftocfen gefiel, war er bod) tüot;I^eftttet genug,

pd^S nid)t merfen gu laffen unb feinen gurücfguweifen, ber it;m

baS »olle ©las hinaufreichte. 9lo$gerabe aber flieg il;m ber

Spuf gu Äopfe, feine 51ugen fingen an gu glänzen, er ließ einige

9laturlaute r)oren, bie gwifd)en bem lanbüblidjen 3ul)fcr)rcten unb

gewöhnlichem $Pferbegewief>er bie OJcitte l)ielten, unb alö jefct bie

9Jcupfanten, bie lange pauprt Ratten, frifd) gu einem (Schleifer

einfetten, langte unfer $rcunb, ol)ne ein SBort gu fagen, mit

Beiben Qlrmen über bie Srüftung, umfaßte bie fcfyöne 9ianni unb

fefcte pe mit einem leichten (Scfywung f\6) auf ben 9tücfen, inbem

er fte burd) Seiten anwies, pd? in feiner watlenben 50Rät)ne feft*

gufyaltcn. 2)ann begann er nadj bem Safte ber 9[fiupf jetjr gier»

lid) pd) in ^Bewegung gu fe^en unb in bem engen Raunte gwifdpen

£ifcr;en unb 33anfen in ben gewanbteften (kurbelten feine ßunft

gu geigen, wabrenb bie muntere £)irne, tfyre 5lrme feft um feinen

Sftenfdjenleib gefd)lungen, bann unb mann mit ber §erfe ibreS

fleinen Sd)ul)eS it)m in bie (Seite fließ, um il;n gu einem rafd>e*

ren £empo angufeuern.

2)a3 (Scfyaufpiel fal) pd) fo allerlicbft mit an, bag alle an»

beren Ütanger mit iljren 2)irnen fyerauSfamen unb pd), um gugu»

flauen, in einem bieten ÄrciS um ba§ sPaar t;crumftellten. 3$
ärgerte mid) nur, ba$ id> mein Sfiggenbud) »ergeffen Ijatte unb

nirgenb einen $e£cn Rapier auftreiben fonnte. So mußte idj

mid) begnügen, mit ben Stugcn gu ftubiren, unb wafyrfyaftig, id)

fonnte mid) nid)t fatt fel)en an ben tmnbert wcd)felnbcn 2Benbun«

gen unb ©ruppirungen, wie pe ber immer übermütiger unb wil*

ber t)crumwirbclnbe Slang an mir »orübergaufcln ließ.

5(1$ eS aber etwa ein 3>iertelftunbe gebauert fyattc, nalsm

bie £errlicfyfeit plofclid) ein (Snbe mit <Sd)rctfen. Sufallig fal;

id) einmal über ben &of fynauS ins Sljal hinunter unb bemerfte

eine bcbcnflidje (Sattalcabe, bie pd) auf ber Straße öom £l)al

fyerauf bem 2)orf näherte: ein ()alb 2)u|jcnb reitenber Sanbgenö*

barmen unb mitten unter iljnen, mit eifrigen ©eberben nach ba

Sd)enfe l)inaufbcutcnb, gwei Gtoiliftcn auf fleinen ^aucrnfleppcrn,

in benen id), als pe nal;er famen, bie beiben »erbiffenen Kabalen*

madjer, ben Italiener unb ben £>orffd)neibcr, erfannte. 3d) rief
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meinem $reunbe unb £)ufcbruber in meinem beften ©rtc^ifc^ ju,

er möge auf ber £ut fein; e3 fei auf i^n abgefeljen. 9Jlan wolle

ft$, wie e8 fdjeine, tobt ober lebenbig feiner ^Perfon bemächtigen

unb bie ganje SRacfye ber ^ilifter an feiner (Simfon§mät;ne auö*

laffen. Stber e8 mar umfonft. ©ei eS, ba§ bie ÜJlujif meine

SBarnuna, übertäubte, ober ba§ ber 9tauf<$ beö baccfyantifdjen San*

jeä ben irefflicfyen gegen Jebe Slnwatiblung oon $ura)t gefeit fyatte,

genug, er ()ielt erft einen Slugenblicf inne, als bie bewaffnete Sftacfyt— bie 2)enuncianten blieben weiSlidj im Hintertreffen — am
£oftt;or erfd^ien, baS bia^tgebrängte $)ublifum erfd)rocfen $urücf«

wiefy unb nun ber 5lnfül)rer ber (Scfyergenbanbe, ein fa^nurrbärti«

ger (Eorporal mit biefem 23aud), im attergröbften £on bie Stuf*

forberung an it;n ergeben lieg : auf ber (Stelle feinen $)a§

ober fein Söanbcrbua; »orjuweifen, wibrigenfallS er naefy ber

$rol)n»efte unten im (Stabilen gebraut unb grünblid) mfttirt

werben würbe.

2)er gute 33urfcfy oerftanb natürlid; feine (Silbe, fonnte au$
ben feinbfeligen Sinn ber SBorte nid?t at)nen, ba er aus feiner

ifyeroifcfyen Söelt anbere SBegriffe ton ©aftfreunbfd)aft mitgebracht

Ijatte. Sllfo fal; er fta; mit einem brotligen StuSbrucf uon Otatfy»

loftgfeit nad) mir um, unb erft, als id) it;m erflärt t;atte, ba§

biefe breitmäuligen Ferren Säger feien unb er baS 2Bilb, unb

baß man im (Sinne Ijabe, iljn in einen Stall ju fperren, wo er

bei formalem $utter über bie 2Bol)ltt)at ber ©efefce unb bie §ort»

fcfyritte ber Kultur nadjbenfen fonne, ging ein »eräd)tlic§eS 2äd)eln

über fein er)rltd>eö ©eftcfyt. (5r antwortete nur mit einem Staffel*

juefen, fefete fid) bann, als beachte er biefen 3ttifd)enfatt ntc^t im

©eringften, langfam wieber in ©alopp, wobei er bie £>änbe beS

9Jiäb$enS, bie jic$ oor feiner 33ruft »erfcfyränften, fanft an ftc§

brücfte, unb fo, immer rafd)er unb rafcfyer im engen Greife Ijer«

umfprengenb, erfalj er plöfclicf) bie ®elegenl)eit, nafym einen feefen

Sittlauf unb fefcte mit einem prachtvollen (Sprung — ungelogen

wot;l jwolf (Scf)ut) t;ocr) unb jwanjig weit — über bie ßopfe ber

^Bauern weg, bajj nur ben Seiten, bie brau§en ftanben, bie §üte

»on ben Scfyäbeln flogen. Uno wäljrenb bie Selber laut auf*

fcfyrieen, bie ©enSbarmen flutten unb mit gezogenem (Seitengewehr

tl;m naa^fefcten, aua) ein paar unfc$äblirf)e ^iftolenfugeln i^m nac§*
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fnallten, fprengte er über SBtefen unb gelber bergan, baö ent*

führte 9Jcabc§en fieser auf feinem $ücfen ^altenb, wie ein Scwe,

ber ein 2amm au§ einer Sc^aftyürbe geraubt ^at unb e$ unter

bem Schreien unb £)rol;en ber nad)jagenben Wirten in feine

£ßr)le tragt.

9113 er oben angefommen war, wo eine tiefe Sd)luct)t ben

3lb^ang burc^fc^neibet, Ijtelt er ftiH unb wanbte ftc$ ju feinen

Verfolgern um, bte noct; tief unter iljm in ohnmächtiger 2Butb/

bie (Steile fytnauffeucfjten. 3$ fonnte fein ©eftcf)t, felbft burefy

mein flctneS $emrol)r, nidjt mer)r beutlid) erfennen, falj aber,

ba§ er ftet) ju bem 9Jcabcr)en $urücfwanbte unb nun, waf)rfd)etn*

licfy »on it)rer Stngft unb il;rem flctglid)en ^leljen gerührt, i^re

£änbe loSlteg, fo bajj fte fad)t öon feinem dürfen auf bie SBtefe

niebergleiten fonnte. 3>f;re Sage war aKerbingg nicr/t bie ange*

neljmfte. (So fel}r fyv bie ritterliche £ulbigung be§ §remben gc«

f<$meid)elt t;atte, unb eine fo traurige gigur il;r (Scfyafc neben i^m

fpteltc, — eine folibe 95erforgung fonnte fte »on biefem reitenben

2tu§länber nid)t erwarten. 2113 fte ba^er merfte, ba§ aus bem

Spa§ (Srnft werben foHte, behielt tf;re praftifäje 2ftatur bie £>ber«

I;anb, unb fte wehrte ftet) entfd)teben gegen alle (5ntfül;rungSge*

lüfte. 2öie eine gejagte ©emfe ttor bem Treiber, fprang fte »on

(Stein $u Stein ben 9tbfyang hinunter il;rcm (Sdjnetber wteber

in bte 5lrme.

2)er ©entaur fal; il;r eine SSkile naefy, unb meine $)l;antafte

malte ftd; beutlidj ben SluSbrucf eineö göttlichen £ol;neö au8, ber

burefy feine SJcienen bltfcte unb bann einer erhabenen Scbwcrmutl)

wict). 2ll§ bie wilbc 3agb mit £oben unb Äretfcr)cn il;m auf

bie ÜBeite eineö SteinwurfS nal;e gefommen war, winftc er noeb;

einmal mit ber £anb hinunter— einen ©ru§, ben icf) wol)l mir

allein aneignen burfte, — fc^wenfte bann gelaffen, mit einer faft

Ijeraußforbemben Söenbung feineg £rintertl;eile>, naef) rcd;tö ah unb

»erfcfywanb unferen nacfyftarrcnben ©liefen in ber pfablofen ^luft,

um nie wteber aufzutauchen.
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2öir Ratten alle anbdc^tiv3 äugeljort, nur SRofyl ft^ien ju

fcfylafen, wenigfteng blinzelten feine gefä)lifcten (Satüraugen »er»

bärtig in ben ÜJionbfcfyein. 9ll§ ber <5rgät;Ier jefct fdjwieg,

fyai er einen tiefen (Seufzer unb erljob ftcfy »om (Sifc, an

ber 2Banb Ijerumtaftenb, wie um feinen ^>ut »cm £afen $u

nehmen.

Accidente! wollt 3$r fcr)on auftreten? faßte ©enelli. §oF
bie ^)eft alle feigen (Sdjlafmüfcen! 2Bir finb eben im beften 3uge
— bie ©efäu^te §at mir bie 3unge auSgebörret — noä; einen

©ptfe &err ©djnmon! Stuf bie ©efunbl;eit aller revenants, bie

(Kentauren mit einbegriffen. (Sie r)aben $war feine bleibenbe

(Stätte in biefem miferabeln neunzehnten 3>al)rfyunbert unb muffen

ft$ wieber tynauSmaßregeln laffen. Stber fagt felbft : wenn man
^u wäljten Ijätte jaif^en bem (Sdjneiber, ber baß ©lue! Jjat unb

bie 23raut tyeimfül)rt, unb jenem armen 33urfd)en — id; wenig«

ften§, fo lange noc§ ein rotl)er Ütropfen — aber corpo di Bacco

!

(Schimon, wo bleibt mein ßarlowifcer?

<Der Sötrtlj näherte ftcb mit ehrerbietiger, gel;eimni§üoller

SSJitene. (Sie wiffen, £err ©enelli, raunte er i^m gu, wenn e§

auf mt$ anfame — aber beim beften 2Billen — bie Snftruc«

tionen finb erft neulich oerfd)arft worben, unb ic§ ^abe einen

3Bifd)er befommen, weil id) b;ier oben noä; eine r)albe Minute

na$ ©nö —
211) fo, murmelte ber alte üfteifter unb ftanb unwillig auf.

3>mmer bie ewigen (Scherereien. 2)ie Sftac^t ift ja noefy lang

genug, unb ob wir'S Ijier oben einmal mit ber ^olijeiftunbe

nicr)t fo genau nehmen, wem fä)abet'§? 2lber man ift ein armer

£ropf, unb ber feiige 5l$illeu§ l;at Sftedjt:

Sieber ein Sagelo^ner im 8id)t, aU ÄonigH)er (Statten!

©eb'en (Sie mir bie £>anb, (Sc^üfc. (5$ ift l)ter fo »er*

wünfdjt bunfel, ober füllte mir bie ©efdjtcfyte gu ßopf geftie*

gen fein? 3Bo ift ber fleine ßarl, uns tjeimzuleucfyten ? Feiice

notte

!

2>amit ging er leicht auf ben 5lrm be8 Mageren ^reunbeß

gelernt ooran, gan§ mit feinem alten ruftigen (Stritt unb auf*

rechter Haltung, aber barhaupt, unb fo folgten itym bie 3(nbern.
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2)er Heine Äarl fa)wanfte, ein .ftellerldmpdjen §oa) über feinem

Äopf ^altenb, »oran, (Schimon war ber Se^tc unb wartete an

ber £t)ür auf mia), als wolle er hinter mir abfa)lie§en. (Sr tt)at

eg aber nia)t, fpraa) aua) fein 2Bort §u mir, fonbern fal; mia)

nur mit einem wct;mütl;igen Swinfem feiner fleinen fa)warjen

Sfugen an, alä wollte er fagen: wir l;aben beffere 3?iten erlebt!— 2öä(;renb wir bura) ben langen büfteren £>au8gang fa)ritten,

fiel c8 mir auf, ba$ iä) feinen ^ugtritt l)orte. Unb bann wollte

aua) ber ©ang fein (Snbe nel;men, fo tjafttg wir Ijinbura)*

gingen. 3a) fal; noa) beutliä) über bie (Sa)eitel ber 9lnberen weg

©eneHi'ö graueö £aupt bura) kaS 3wielia)t ragen, oon bem

2ämpa)en rotty angefa)tenen. ($3 fiel mir aufö 4>e% ba$ ia) iljm

noa) fo oiel ju fagen Ijatte, oor 2Wem il;n fragen wollte, wann
er l)ier wieber $u treffen fei. 3ä) fputete mia), ü)m naa)5U*

fommen, unb in ber >tt)at trennten mia) »on ü)m nur wenige

©abritte. Slber je rafa)er ia) ging, befto unerreia)barer blieb er

mir. (Snblia) trat mir ber falte <Sa)wei§ auf bie Stirn, ber

9ltl;em ftocfte mir, ia) füllte meine $ü§e wie oon 33leigewia)ten

an ben 33oben gejerrt. — 5Rur ein paar 5lugenbltcfe will ia) fyter

au$rul;en, £err (Schimon! fagte ia) unb fanf auf eines ber

Raffer, bie an ber SBanb ftanben. — (Sagen (Sie es ben Ferren—
fte follen brausen auf mia; warten!

($8 fam feine Antwort. (Statt beffen ful;r ein fa)arfer

Suftjug bura) bie offene Ü£l;ür, »erlofa)te bie Sampe beö fleinen

Äarl unb wefyte mir in ba8 fyeijje ©efia)t. 3n bemfclben 5lugen*

blicf bröljnte eS Gsinö Dom $rauentl;urm, unb ia; l;orte eine

(Stimme neben mir:

5)a8 £au8 wirb gefa)loffen. 3a) mug fa)on bitten, £err,

ba§ (Sie fta) eine anbere (Sa)lafftelle fua)en.

©rftaunt fal; id) auf unb ftarrte einem ganj unbefannten,

»ierfa)rotigen £au$fnea)t xnö ©efta)t.

5>erjeil;t, guter §reunb, ftammelte ia), ia) Ijabe mia) Ijier

nur einen 3lugenbli(f — bie Ferren ftnb Ja aua) eben erft ge«

gangen.

3a fo, fagte er, (Sie get;ßren ju ber gefa)loffencn ©efeUfa)aft,

bie Ijier einmal in ber 2öoa)e £arof fpielt. 2Benn ia) (Sie etwa

naa) £au fc bringen fotl —
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3$ er^ob mi<$ raf<§ unb trat auf bte (Stra§e tynaua.

teilte (Stirn n>ar fuljl geworben, ba3 £>er$ befto toarmer, unb

töte ic§ gegen ben SWonbfymimel falj, an bem letztes ©etoolf tu

p$antaftifc§en (Streifen fyin$og, fummte iä) leife bie Sorte:

Sßolfenjua unb 5Rcbclftor

ereilen fi$ »on oben;

Suft im 8aub unb 2öinb im 9tof>r —
Unb alUS ift jerftoben.
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2$ mar noc§ nidjt ftefcjeljn 2>a^re alt, ein langaufgefcfjoffe»

ner, blaffer Junger Sftenfcf), in jenem verlegenen 5tlter, mo man
ben ^nabenfcfyuljen ftd) entwarfen füfylt unb, no$ fe^r unfid)er,

in bie gujjftapfen ber Scanner ju treten »erfucfyt. Sftit einer toll-

turnen ^antafte unb einem Hoben £erjen, $mifcfyen trofcigem

(2>elbftgefül;l unb mäbcfyenljafter (Smpfinblicfyr'eit t;tn* unb i)erge«

fcfyaufelt jupft man grübelnb an allen «Soleiern, bie bie ©eljeim«

niffe beS 9Jcenfcl)enleben6 fterblid)en 9lugen »erbecfen, mei§ Ijeute

baö lefcte 28ort über bie legten 2)inge, gefteljt ftcfy morgen, ba§

man nod) im Slbece ftecfe, unb geberbet ftcfy überhaupt fo unbe-

haglich miberfpruc§6»otI, ba§ man ftd) felbft unerträglich »erben

mürbe, menn man nid)t »on SeibenS*, b. I). 9llterögenoffen um«

geben märe, bie eö nictyt beffer machen unb bocfy aud) barum nic^t

aus ber £aut fahren.

2)amal$ t>crfcr)rte id) »iel mit einem feltfamen ßameraben,

ber einige 3at)re alter mar, alö id), aber glcid? mir »crurtfyeilt,

noct) faft ein Saljr in ber ^)v\ma aushalten. @r befugte nictyt

baffelbe ©pmnafmm, unb feine Familie, bie ni$t in 33erlin lebte,

mar ber meinigen ganj fremb. 2öie mir trofebem befannt unb

fo »ertraut gemorben maren, bajj faum ein Sag »erging, mo er

ntc^t ba8 fteile $)intcrtreppa)cn ju meiner ^ofmolmung fyinaufftieg,
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wü§te iä) nid)t meljr $u fagen. 2tud) wenn wir jufammen waren,

^atte ein ^Dritter faum erraffen, xoaü uns einander unentbehrlich

machte. (§r trat mit einem ßopfnicfcn ein, ging eine Seile im
3immer auf unb ab, ein 23urf) offnenb, ober bie Silber an ber

SBanb betrad)tenb, unb warf ftd) enblia) in meinen ©roßöaterftufyl,

ber bie Stelle beö ©optjaS »ertrat. ÜDa fonnte er, tk 33eine

übereinanbergefd)lagen, ftunbenlang fifcen, olme ein SBort $u fprcd)en,

unb abwarten, bis iä) meinen Iatetntfcr)cn Sluffafe fertig Ijatte.

Sßenn id) manchmal oont £)eft auffal), begegnete ia) feinen ftitlen

braunen Slugen, bie träumerifd), mit einem brüberltd) fanften

5luäbrucf auf mir rul;ten. 3a) niefte ifym $u, unb c8 war mir

wol)l babei, i^n neben mir ju Jjaben. Straf er mieb müßig unb

in mittfyeiljamer Saune, fo ließ er mid) ol;ne oiele Unterbrechung

gen eine (Stunbe fortfdjwafcen, uub aud) bieg ftumme 3ul)oren

tljat mir wol)l. 9lur wenn wir auf bie SDcuftf famen, würbe er

aufgeregt, unb wir »ertieften unö oft in bie lcibenfd)aftlia)ften

Debatten. (5r fyatte eine prad)tt>olte, tiefe 33aßftimme, bie fet;r

gu feiner männlichen (§rfa;einung, ben bunflcn 3lugen unb bem

bräunlichen (Sammetglanj feiner &aut paßte. Unb ba er aud)

bie £t)eorie ber SJcufif mit (Sifer ftubirte, |atte er leidstes (Spiel,

mein laienhaftes ©efül)l8gerebe mit gewichtigen ©rünben ju be*

fampfen. SBenn er mid) aber fo in bie (Snge getrieben r)atte,

tl)at iljm felbft meine 9tieberlage leib. 3a) entftnne mid), baß

er mid) einmal um 9Qfcitternaa)t au§ bem SBett Ringelte, bloß um
mir fermltd) abzubitten, baß er im (Sifer be3 ©efed)t§ Oloffini'g

23arbier, ben ia) lebhaft »ertljeibigte, einen armfeligen SBartfrafcer

gefd)olten, beffen ©antilenen, gegen SKojart'fc^e gehalten, nid)t

üiel gehaltvoller feien, als ber (Seifenfa)aum in feinem 33arbier*

beefen.

3lu§er biefer unbegrenzten ©utmüt^igfeit — er lie§ fid) $u

einer SJlcnge ©efäHigfeiten mißbraueben, bie fonft nur ein Junge*

rer (Btubenburfd) bem alteren erweift — waren eS nod) jwei

5)inge, bie unfere $rcunbfd)aft befeftigten: er fyatte mid) in bie

fötnft beö 3ftaud)en3 eingeweiht unb meine erften Sieber componirt.

(SineS jumal, baö uns 25eiben nad) Stert unb 9)Mobie bcfonberS

geglücft fd)ien, fummten wir jweiftimmig auf all unferen <5pa*

^ergangen:
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3$ glaube, in alten Sagen
2>a liebt' icfy ein 5Jcägbelein.

5Jcein #erj ift franf unb trübe;

(§ö mag n?o§l ein 9Jcärcfyen fein.

3$ glaube, in alten Sagen
2)a fonnte fieb (Siner im (SHücf.

28ar icr/ä, ober aar eö ein Slnbrer?

Vergebend finn' icfy jurüdf.

3dj glaube, in alten Sagen
2)a fang ief) — ict; uni§ nidjt roai.

&ab' id> benn SlQeö üergeffen,

©eitbem fte midj öergafj?*

8iebe, lächerliche 3ugenb$ett! (Sin fec^eljnjär/riger $oet fingt

toon ben „alten (Sagen" fetner verlorenen SiebeSmür), unb ein

act^eljnjaljrtger Tupfer fefct in allem (Srnft bie feufeenben ©tropfen

in ^Öluftf, mit einer ©lamerbegleitung, bie baS nafye hereinbrechen

beö 2Beltgertcf)t8 über bem &aupt beö toanfelmüt^igen 9ftabcr;enS

anjubeuten festen!

Un3 aber gefiel, rote gefagt, btefeä f$n)ermütr;ige Äinb un«

ferer r)etmltc§en dl;e fo au6net;menb, ba$ wir uns auf bie Sänge

nicr)t bamit begnügten, e8 unter oier 5tugen gu fyätfcfyeln; mir

brannten bon Verlangen, eö auefy in bie 2öelt einjufü^ren. da-
mals erfc^ien bie „2)reSbner 5lbenbjeitung* unter ber SRebaction

eineö, roie iä) glaube, feitbem berfcfyoflenen- £errn SRobert <2cf;mic«

ber, ber ©ebitfyte ber Stufnaljme mürbtgte, über bie mein fritifcfyeö

(5elbftbemu§tfein nur bie Steffeln gurten fonnte. 3In il;n fcfyicften

mir unfern Siebling, natürlich anonpm, in ber feften Ueberjeugung,

fetyon in ber nacfyften Plummer Sert unb (Sompofition crfdjcinen

$u fer)en, mit ber Sitte an bie unbefannten ©infenber, bie 91benb«

jeitung au$ fernerhin mit fo mittfornmenen Brückten ifyreö SalentS

ju erfreuen. 3ft füßer 23e!lommen^eit, trofo unfcreS Sncognito'8,

betraten wir bie (Sonbitoreien, in benen Journale gehalten mürben,

unb forfcr)ten errotfyenb naefy unferem (Srftling. ÜBocfye auf S>orf>e

»erging, o^ne ba§ ftet; unfere Erwartung erfüllte. 3er; fclbft Tratte

• IDfefen unb ben folgenben SJerfen wirb man e# leidjt anmerfen, bafi Re n>irfli<$

au8 fo juflfnblict^r 3«ü flammen, no\)l aber au*, ba£ bie unb ba eine fpätere £anb
barübet jjefommen unb ba« atlju Unreife ber ßerm mtt lei^ter ßeile getilgt \)at.
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enblicfy gumal nac^bem wir no$ einmal gefc^rtcben unb bie Su=

rücffenbung in giemlid) »orneljmem £on »erlangt I;atten, oljne

einer Antwort gewürbigt gu werben, alle Hoffnung aufgegeben

unb war über biefen erften 9Jci§erfolg fo bekamt unb gefränft,

ba§ id> gunäcfyft in einem längeren ©ebicfyt ber unbanfbaren 9Jcit*

weit ben £anbfdjul; Einwarf unb auf bie gerechtere 9ftad)welt

pranumerirte, bann aber jebe Slnbeutung beS fefytgefcfylagenen Un*

ternefymenS »ermieb unb »on Saftel (ber efyrlidje 5Rame meines

^reunbeS war (Sebaftian) »erlangte, er fotle aufy bie 5SJlelobie

nicbt meljr fummen, bie mir fogleid? bie gange leibige ©efcfyidjte

wieber ins ©ebad)tni§ rief.

2)arin willfahrte er mir auc§, aber l)eimltc§ feine 9ftac§*

forfcfjungen in (Sonbttoreien fortgufe^en, fonnte er ftct) nidjt »er*

jagen, um fo weniger, ba er ein leibenfcfyaftlidjer Äucfyeneffer war.

@S war bamalS £)ocf)iommcr, unb bie Keinen runben, mit $irfd?en

belegten £ortd)en erqutcften wunberbar eine »on gried)ifc§en unb

latemtfcr)en ÜBocabeln auSgeborrte ^Primanergunge. Saftel befyau»*

tete aud? gang emftfyaft, baS (Sü§e befommc feiner Stimme gut;

er fonne bie |jerbigfeit feines 33affeS nur burd) Sucfer unb $rucbt*

faft fdjmeibigen.

3$ bagegen glaubte all baS fabe Seug »erachten unb mid>

an ben SBein galten gu muffen, ber mir bamalS burcf)auS nocfy

mcfjt fe^r einleuchtete. Slber „5ßein, SBeib unb ©efang" Ijatte

icf> berufsmäßig gu »ere^ren, unb in bem 33anbe meiner ®ebidjte,

an bem iä) ftarf arbeitete, burfte eine IRet^e Srinflieber nic^t

fehlen.

(So waren wir in ben 3uti Ijineingefommen, unb bie £unbS*

tagSferien rücften t)eran, als eines 9ßad)mittagS ©aftel um bie

gewöhnliche Seit, aber in ungewöhnlicher Aufregung, in mein

Simmer trat. (Sr günbete fiel) feine (Sigarre an, fe^te f\ä) aucfy

nic^t, fonbern ftanb eine 2>iertelftunbe unbeweglich am §enfter,

auf ben (Scheiben ben Stact beS non piü andrai farfallon amo-

roso trommelnb, bagwifdjen »on Seit gu Seit fo bjeftig feufgenb,

als tjcttte er eine ßentnerlaft auf bem bergen.

Saftet, fagte i<§, was giebt'S?

ßeine Antwort.

33ift bu Iran!? fing iä) wieber an. £)ber Ijaft bu wieber
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»on geftern bir fd)lecb;t befommen? ((5r geborte einer geheimen

l;albftubentifd)en 2>erbinbung an unb trug in ber 2Beftentaf(§c

ein {(^warjrot^golbencS tlljrbanb, baö nur bei if;ren »erftot;lenen

©elagen ft<$ l;eroorwagte.)

9tod) immer fajwieg ber wunberliaje Träumer unb trommelte

nur lebhafter, bag bie (Scheibe gefaljrlid) ju flirren anfing.

(Srft als iü) f^einbar mta; gar nid)t um il;n befümmertc,

fagte er fo »erloren öor ftd) Ijin : (§6 giebt £)inge ätmfdjen $)im»

mel unb (Srbe — weiter braute er ben (Safc ni$t.

2>d) fprang enblia; auf, trat gu ifym unb fagte feine £anb.

23aftet, fagte id?, n?a§ füllen bie garen? ÜDu r)aft etwa?, wa§
bid) brüctt. Sag' 3, unb mir motten feigen, was ftdj babei tljun

lägt; ober fag eö nia)t, aber »erfd)one bann meine $enfterfd)et»

ben unb betrage bid) »ernünftig. SötUft bu bir eine digarre an*

jünben?

(5r fdjüttelte ben ßopf. SBenn bu Seit b)aft, fagte er, lag

un§ gelten ; id) !ann e$ bir nur unter freiem Fimmel fagen. 2)u

fyaft l)ier eine fo bumpfe Suft —
5ßir ftiegen bie treppe l)inab unb fd;lenberten 2lrm in 3lrm

burdj bie ftiUe 23et)renftrage, wo meine (jltern woI;nten, ber $rie*

brid)Sftrage m. CSrft mitten unter bem ©ewüt)I oon SBagen unb

guggangern fdnen it;m wofyler ju werben. (Sr brücfte meinen

9lrm, blieb einen Slugenblicf fteljen unb fagte: (SS ift gar nichts

33efonbere3, £>aul, aber id) glaube, id; bin »crliebt, unb bieSmal

furo Scben.

2>d) war weit entfernt, über biefen 3ufafe gu läd;eln. 9(ftit

fedjjefyn Sauren glaubt man an bie Unenblidtfeit aller ©cfüfyle.

Slber id; l;atte .Jpeine gelefen unb (;ielt e$ für fdjlea^ten £on,

über Liebesabenteuer fentimcntal ju werben.

2Ber ift bie ©lücfltdje? warf ia; leid)t I;in.

2)u foKft fic fel;en, erwieberte er, unb feine 5lugcn irrten

jerftreut über bie SORenge, bie burd? bie (Stragc wogte, ©leid?

Jefet will id; bid? t;infüt;rcn, wenn bu überhaupt in ber (Stint«

mung bift.

^ann man fo ol;ne alle Umftanbe, otme t;od?jeitlid?c $lei«

ber — ? Unb id) l;abe fogar meine £anbjdntt?e »ergeffen.
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(Sie ift feine ©rafin, faßte er, unb ein lei^teö 3Rotr) über»

flog fein bräunlict)eg ©eftct)t. 2)enf, toie id) geftern triebet ein*

mal auf bie ^benbjeitung 3>agb mact)e — ict) mei§, mir moHen

mcr)t met)r baoon fprect)en, aber e§ gebort $ur <5acr)e — fü^rt

mict) ber 3ufatt ober mein guter Stern in eine ganj abgelegene

fleine (Sonbitorei, unb ba —
@r ftocfte.

2)a fanbeft bu fte $irfd)fucr)en effenb, unb ba§ gemann il)r

bein 4>erg, fportete ict). 9lun, Saftet, ict) gratulire. ifeer Süjjen

SüßeS. 5lber feib it)r fd)on fo meit mit einanber, bafj bu barauf

rennen fannft, fie t)eute mieber an berfelben ©teile ju pnben?

@r antwortete nict)t met)r. 25ie Xonart, bie ict) angefd)la»

gen, festen it)n $u »erftimmen. Sofort tl)at eS mir mieber leib,

aber meine ©runbjafce erlaubten mir nid)t, mtd) in meict)eren

£onen $u äußern. 3)tc 9Dtofl*9lccorbe blieben ben Werfen oorbe*

galten; im ©efpraci) l)errfct)te baö £)ur, je ironijcr)er unb fair*

blutiger, je beffer.

2öir maren ftumm eine gute 3öeile bie lange $riebricr)8*

ftraße hinabgegangen, bem £atltfcr)en Sfyore gu, ict) tro& meiner

gleichgültigen Sftiene oon Neugier unb üftitgefüT)l toerjeljrt, als er

plot^ttct) linfö einbog in eine ber legten £}uerftra§en, bie in biefe

-fpauptaber ber großen Stabt einmünben. £)ier ftanben bamalä

noct) otel geringe, einftoeftge Käufer oon fleinbürgerlict)em Slnftrid);

menige £aben, ein fparfamer S3erfet)r, ba§ ©eraffel einer 2)rofct)fe

noct) immer feiten genug, um bie 23emol)ner an bie §cnfter ju

locfen, am 3al)lreict)ften bie $inber, bie auf ber Straße fpielten

unb noct) oor feinem r)oct)be»olferten £)mnibu§ bie $luct)t ergreifen

mußten, $aft am (Snbe ber Strafe — menn e§ nict)t bie

ßraufenftrajje mar, muß eS mot)l 'bk Sdmkenfkajje gemefen fein

— blieben mir oor einem grünangeftrid)enen £au3d)en ftetjen,

über beffen mit einer ©la§tl)ür t>erfcf)loffenem £>auptetngang ein

großes fct)mufcigfcr)n)aräe§ Sct)ttb in »errofteten @olbbucr)ftaben bie

3nfct)rtft „(Sonbitorei" trug. 3ftect)tg unb linfö fat) man ein

$enfter, baä obmol)l baS £auö nict)t an ber Sonnenfeite lag, mit

einem alten braunen Stouleau bietet bedangen mar. s}toct) jefct

ftet)t bie barauf gemalte £anbfct)aft »or meinen 5lugen, eine

Stempelruine neben einem Seiet), an bem ein SJtann ot;ne 9tafe
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angelnb im (Schilfe fag, waljrenb ein ^fau auf einem uma,e«

ftürjten Saulenfnauf fein Otab fcfjlug. 5Dte ©laöt^ür in ber

^flirte fc^ien fd)on feit je^n Salden ni<§t gereinigt worben $u

fein, unb iljre aus §ilet geftricften, eljemalö »eigen ©arbinen

Ratten burcfy Filter, ©taub unb fliegen bie §arbe ber 9louleaur

angenommen.

2$ ftufcte, als (Sebaftian ÜRtene machte, Ijier einzutreten,

aber id> Ijütete mi^ xoofjl, il)n von feuern $i oerftimmen, unb

folgte ifym in nid>t geringer (Spannung.

©ine füglidj fcfjwüle Suft empfing uns brinnen, bie mtd)

unter anberen Umftänben fofort wieber »errrteben Ijaben würbe;

ein 5Duft »on altem SBurterteig unb eingemachten Himbeeren, ge»

mifcfyt mit ©fyocolabc» unb Vanille« ©erüdjen, bag Seber, ber

nicf)t ein fanatifdjer fötdjeneffer ober ein Verliebter war, faum

ju atljmen oermocfyte. JDaju war ber Sßaum ntcfyt öiel über fec^ö

$ug fyocfy unb fcfyien nie anberS gelüftet gu werben, als burd> ba8

jufadige Deffnen ber £t)ür. 2Bie mein greunb t)atte Ijoffen

fonnen, in biefer Sötnfelboutique bie ©reöbener Slbenb^eitun^ ju

pnben, war mir ein SRatljfel.

(Sefyr balb aber begriff iä), wag iljn trofc ber feljlgefdjla»

gencn Hoffnung wieber in biefe beflemmenbe Suft gelodft t)atte.

hinter bem niebrigen Öabentifd), auf bem eine bürftige 9lu$waljl

nicfyt feljr einlabenber Äucfyen unb Sorten ausgebreitet war, fag

in ber bammrigen ^enfterecfe bei bem braunen Rouleau ein junge«

9Jcabcfyen in bem etnfadjften gebrückten ^attunfleibe oon ber SBelt,

bie bieten fcfywarjen $)aare fd)lid?t gefcfyeitclt unb fjinten im 9?acfen

runb abgefcfmttten, ein Stricfjeug in £änbcn, bau fte erft weg«

legte, als wir na<$ einigem Sogern uns ju ben unocrmeiblidjen

Äirfdjfudjen entfdjloffen l;atten. 9Jcein §reunb, ber fie faum an»

gublicfen, gejcfywetge anjureben wagte, ging in baß einfenftrige,

fcfymale unb feljr unbet)aglid)e ^ebenjimmerken, wo auf einem

runben %\\6) üor bem »erfd)offenen Sopfya bie 3>ojftf$e 3eitung

unb ber „©eobacfyter an ber Spree" ben Scfjctn cineö £efecabinetö

gu wahren fugten. (Sin Heiner, oon ben fliegen blinb gemalter

(Spiegel l)ing an ber Sßanb, ju betben Seiten neben il;m braun

eingerahmte i*itl)ograpl;icen oon ßonig $ricbria) 2öill)clm III. unb

ber Königin Souife, ju benen eine broncirte SBüftc beß alten
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33lüdjcr, gwifd)en £)fenftm§ unb niebriger (Stubenbecfe eingeflemmt,

bärbeißig fyerabfab;.

©ebaftian r)arte ftd) in fiebernber &aft in bie eine (Soör)a=

ecfe geworfen, iä) in bie anbere, als ba§ SJcabcfyen mit ben Keinen

$nd)enteßern bjereintrat. 3$ fonnte je&t, waljrenb fte ein ©aö--

lampcfyen angünbete, ba e§ gum £efen fcb;on gu bammrig würbe,

mit 5DRu§e meine Beobachtungen anftetlen. 2)ie ©eftatt war eljer

flein, als groß, »on einem (Sbenmafj nnb einer jd)Ian!en %nüe,

ba§ ba§ 2luge felbft in ber unfd) einbaren, faft plumpen Reibung

mit (Sntgücfcn jebe il)rer Bewegungen »erfolgte. 2)ie $ü§e, bie

ftdjtbar würben, als fte fiel) beim 9lngünben beö ©afe§ auf bie

3efyen ertjob, waren fo wingig, vok bei einem geb;ujäf;rigen $inbe;

bie fel;r beweglichen fcfyneeweißen $ingerd?en fal;en au§, alö Ratten

fte immer nur im (Sd)oo§ auf einem feibenen Scfyürgc^en gelegen.

2Ba§ fte 3öei$e6 an ftd) t;atte, bie Heine ftet)enbe £alSfraufe, bie

9Jcancf)etten, bie 2abnerinnen*(Scr)ürge, war fo tabetloö fauber, ba§

c§ ben feb/ärfften ©egcnfa£ bilbete gegen bie ftectige Tapete, bie

ftaubigen 9ftcbel unb ben bunbertjädrigen ^Itegenfc^mu^ ber gangen

Umgebung.

3er) füllte wol;l notf) oerfuc^en, ben Umriß il;reS ©eftcfytS gu

geietmen, aber iä) öergicfyte barauf. 9licl)t al§ ob bie Büge oon

fo unvergleichlicher (Sc^Dttr)ett gewefen waren, ba§ fte aller 9M*
fünft füotteten. £)a$ aber, wa6 bem ©eftcfyt ben eigentfyüm*

Haften Oleig »erlieb;, war dtütö (5eelifd)e§, über ba§ ict; felbft

noeb nid)t fo balb ing ßlare fommen füllte: eine gelaffene (Schwer*

mutl), ein l)alb fdjeuer, b)alb broljenber 9tuSbrucf, Sugenbblütfye,

bie plö§licr; eingefdmeit feinen frörjlicfyen, fruchtbaren (Sommer

mel)r »erl)ie§, furg, ein ©eftdjt, ba§ aud) reiferen ÜRenfcr)en*

fennern gu ratzen gegeben l)atte unb auf fecfjgefyijaljrige Träumer

einen unwtberfteb;licb;en (Sinbrucf machen mu§te.

2öie feigen (Sie, ^räuletn, wenn id) fragen barf? eröffnete

tdj baö ©efüräcf), ba mein §reunb tl)at, als ob er fein wichtige«

res ©efcfjäft t/atte, als fein Sörtcfyen gu »ergeben.

Sottta, erwieberte baS SORabdjett, ob;ne mia; angufeb)en unb

fdwn im Segriff, baS ©abinet gu »erlaffen.

Sottfa? fragte tcb). 2öie fommen ©ie gu biefem polnifdjen

Tanten.

Me. vn. 19
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SDßetn SSater war ein $)oIe.

2)amit war fte fcbon wieber im Saben.

SßoÜen Sie woljl bie ©üte traben, Fräulein Sottfa, mir ein

©las 23tfd>of ju bringen? rief ic^ il;r nacfy.

Sogleid)! gab fte r>on brinnen $ur Antwort.

Sebafttan festen bie Snferate ber 3ßofftfd)en 3ettung Seile

für Beile $u ftubiren, als fudje er W reblicfye $inberin feines

Verlorenen £er$enS in biefen lofcfypapiernen Spalten. 3d) blät-

terte in bem „33eob achter". Kein SBort würbe jtüifc^en uns ge*

wecfyfelt.

91acr) brei Minuten tarn fte tmeber t;erein, baS ©laS mit

bem bunfelrotfyen SBein auf einem Seiler tragenb. 3$ fonnte

ben 23licf nid)t t»on ifyren meinen Ringern abwenben unb füllte,

ba§ mir baS $)erj ffopfte, als iä) mir ben SDJutr) faßte, fte wie*

ber anjureben.

Sotten Sie ftd) nidjt ein wenig pi uns fefjen, $raulein?

fagte id). 91er)men Sie meinen $Mafc im Soptya ein, icr) b)ole

mir einen Stufyl.

3$ banfe, mein £err, fagte fte, olmc jebe Biererei, aber audt)

mit einer faft beleibigenben ®leid)gültigfeit. 9ftein 9Mafc ift

brinnen. SBenn Sie nichts weiter ju befehlen b)abcn —
bleiben Sie bod), bat id) unb wagte eS, eine it)rer £anbe

$a faffen, bie ftcr) fül;l unb glatt anfüllte unb mir gleid? wieber

entglitt. £)iefe Beitungen finb entfefclier; langweilig. Urlauben

Sie, ba§ iö) uns tjorftette. $kx mein $reunb, £err —
3n biefem 2lugenblic? ging bie Sabentfyür, ein Heines 9ftäbcr)en

fetjob ftd) »erlegen |erein, ein paar Kupfermünzen im $auftcr)en,

für bie eö irgenb etwas Sü&eS fyaben wollte. Unfere Sd)önr

benufete bie Gelegenheit, ber neuen 33efanntjd)aft auszuweichen,

unb nacfybcm baS Äinb abgefertigt war, nal;m fte tl;ren $Mafc in

ber genftcreefe beim Stricfjeug wieber ein.

Unfere sJ)ofttion würbe immer unhaltbarer.

2)ie Äucfyen waren langft aufgegeffen, icr) fyatte, tl)eilS aus

Verlegenheit, tfjcils um miefy als alten Strinfer ju geigen, baS

©las 33ifd)of auf ßinen Bug geleert unb fal; nun mit glür)cnber

Stirn unb unftaten Sinnen ben fliegen ju, bie am 3Ranbe beS

©lafeS froren unb ftcr; an ben bunflen Stropfen beraubten. Se«
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baftian fcfywieg wie ein inbifd)er 23ü§er nnb festen beftänbig in

ben Saben ^inetnju^orc^en, wo ftdj ntc^tö »ernennten lieg, als

bann unb wann ba3 flirren einer ftäljlernen (Stricfnabel gegen

ben Sabentifcfy.

$omm, bu Srappift, fagf idj; wir wollen unfere (Scfyulben be»

jaulen unb bann frifcfye Suft fd)6pfen. 50Reine Zungen ftnb wie can*

birt. SBenn man feine fliege ift, fann man' 3 Ijier nicfyt anhalten.

Sebcn (Sie wol)l, fd)one3 Äinb, fagte id) brinnen am Saben»

tifd) mit aller Ueberlegenl;eit eines fed^eljnjaljrigen 3ftoue3, ber

einen S5anb Iprifcfyer ©ebicfyte im £etne'fcfyen (Stil bruc!fertig $u

£aufe ^at. 3ct> I;offe ein anbermal bie 33efanntfdjaft fort$ufefcen,

wenn (Sie nietjt fo wichtige ©efdjctfte Jjaben. 2luf Sieberfeben

!

3d) fjätte wot)I aud) noefy größere Sllbemljeiten gefagt, aber

fte fal) mid) mit einem fo feltfam abwefenben 5lu8brucf an, ba§

tdj miefy plofclid) meiner 5)reiftigfett fdjamte, i^r eine tiefe 2ßer*

beugung matfjte unb eilte, auf t)k (Stra§e $u fommen. (Sebaftian

folgte mir auf bem §ujj; er l;atte faum gewagt, fte no$ ein*

mal anjujel)en.

9tun? fragte er, al§ wir 2trm in Slrm buref) bie abenbli<$

ftiHe (Stra§e Ijinfcblenberten. 2ßaS fagft bu?

2)er 23ifd?of ift fe^r trinfbar, aber bie $ud)en ftnb ent»

fe&lid). 2$ begreife nid)t, wie bu beine Portion unb bann noä)

bie meine l;aft zwingen fönnen. 3$ fyabe biefe (Sonbitorei im

SSerbadjt, ba§ fte nur altbaefene Sßaare fül)rt, bie fte bann aus

^weiter £anb üerfauft.

3Baö liegt baran? brumntte er. 2)anadj Ijab' id) nicfyt ge*

fragt. 2öa3 bu $u iljr fagft, modtt" td) wiffen.

Sieber §reunb, »erfefcte id) in einem uaterlid) überlegenen

5£on, wa§ fotl man §u einem 9ftabcfyen fagen, ba§ in biefer Suft

$u atljmen oermag! £)aS 2Beib ift immer ein JRatbfel, wei§t "tu

wol;l. — (@r niefte mit einem Seufzer. 3d) t)atte, ©oft weig

wie, e8 baljin gebraut, für einen großen SBeiberfenner hä ifym

ju gelten; audj brauste idj in meinen allgemeinen Sentenjen mit

Vorliebe btö SBort „28cib", baö für junge Seute ftetö einen

mtjftifcfyen ßlang Ijat.) 2)iefe§ einftlbige ©efd>opf — ba§ fte

reijenb ift, fann iö) ntd)t laugnen! 9tbcr id) warne biefy üor i^r,

Haftel, ©laube mir, fte tyat fein ^erj.

19*
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2)it meinft — unterbrach er midj faft erfdjrocfen ol;ne mtcfy

an^ufeljen.

2)a3 Ijeijjt, fte l;at entweber nie ein§ gehabt, ober e§ tft

tljr burd) Sd)icffale in ber 23ruft Derfteinert. ©onft — würbe

fte woljl auf meine Slnrebe fo falt ftd) abgewenbet l;aben? ©te
Ijat eine Vergangenheit, fage id) btr, »ietleid)t aud) eine ©egen*

wart, aber feine 3ufunft.

2)iefe§ große SBort, kaZ tdj giemlid) gebanfenloS Eingeworfen,

^atte auf meinen (betreuen eine ungeahnte Söirfung. ÜBie oon

einer ©cblange gebiffen, ful;r er jnfammen, 30g Ijaftig feinen 9lrm

au§ bem meinigen unb faßte

:

2)u glaubft alfo, ba$ fte — bag fte nid)t mel;r — mit

einem Söort: bu gweifelft an ifyrer £ugenb?

3>d) falj jje£t, mag id) angerichtet l)atte. (Sei rul)ig, Äinb,

fagte idj unb fcfylang ben 2trm um feine (Schulter, $omm, mir

wollen l;ier feine «Scene machen. Sßie gefagt: fte tft ein Seib,

alfo ein 9tät1)fel. 2Ba3 tl)ren ©tyarafter betrifft, fo l;abe id)

feine ©rünbe, il;n §u üerbad;tigen. 3d) wollte nur fagen, nimm
btc§ in 2td;t, bid) ba in eine ©efcf)id)te $u ftürjen, bie nid)t oiel

®ute§ »erfpric^t. 2)enn fie fiel;t nid)t attö, alö ob fie 2)en, bat

fte einmal gefangen l;at, fo balb wieber loöltege. 2öcnn bu willft,

behalte idj ein 2luge auf fte unb öcrfprecbe btr jebc £ilfe, bte

ein ^reunb bem greunbe leiften fann.

Sßir waren gerabe an einer bunflcn, menfcfyenlecren (Scfe an»

gelangt. ^lo^licf) umarmte er mtd), brücfte mir bie £)anb, alö

wollte er fte mit ber meintgen jnfammcnfdjmeljen, unb war glcid;

barauf in ber näd)ften ©eitenftrajje ocrfdjwunbcn.

3$ ging langfam, um mid) abgufül)lcn, nadj &aufe; baS

feltfame 23ilb »erlieg mid) feinen Slugenblicf. 2(m £l)eetifd)

meiner (Sltern war id) nod; fo fieberhaft gerftrent, baj) meine

gute Butter anfing ftd) ju ängftigen unb mid) früt; ju öett

fdn'cfte. 3Xlö id) am anbern borgen in bie 6-laffe fam, fanb

ftd;, baft id) meine $)lato4)raparation nid)t gemad;t fyatte, unb

00m ©cfd)id)t3lel)rer mußte id) mir wegen 3itrfi(fbatinntg ber

2>d)\ad)t bei (5anna um ganje l;unbert %a\)xc jiemlid; l;öl;nifd)e

33emcrfungcn gefallen laffen.
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£>cr £ag war rcgncrijtt), unb id) fd)leppte bie «Stunben im»

luftig unb gelangweilt l)in. ©ebaftian Ite§ fid) nid)t fet)en. 3d)

ftanb wot)l eine (Stunbe lang an bemfelben Senfter, auf beffen

©Reiten er geftern ba% Non piü andrai getrommelt t;atte, unb

fal) tieffinnig in bie 3ftegenpfü£en auf bem ipof l)inab, aus benen

bie (Sparen tierfprengte $>aferfomer I;erauSftfc^ten. 3m ^Pferbeftatl

unten fyörtc id) £ufe ftampfen unb ben ©tatit'necfjt ben 2öeber'fd)en

„Sungfernfranj" pfeifen unb ertappte mid) plo£lid) barauf, ba§

id) mitpfiff nnb ebenfalls mit ben ^üjjen ftampfte. 3ä) tarn

mir fo mitleibSwürbig unb Iad)erlid) mgleid) »or, ba$ mir bie

£l)ranen nat;e waren. (Snblid) bewaffnete id) mid) mit einem

©t^irm unb lief in bie naffe, winbige Stobt l;inau3.

3fd) war auf ben Stbenb in eine befreunbete Familie einge*

laben, I;atte aber nod) eine (Stunbe Seit. 5>ie glaubte id) nid)t

beffer anwenben ju fonnen, als inbem id) burd) bie ©trage fd)len»

berte, wo bie (Sonbitorei war unb, auf ber anbern (Seite auf unb

ab patrouitlirenb, ben Saben feft im 2luge behielt. 3$ war un*

ter meinem Diegenfd)irm, $umal ha e§ fd)on ftarf bunfelte, treff-

litt; »erftetft, aber bennod) l;atte id) ein angenehm unl)eimlid)e§

©efütyl, als fpielte id) in einem SRauberroman eine wichtige Stolle.

UebrigenS war nid)t3 5DRerfwürbige§ ju erfpafyen. 2)er Saben fd)ien

m'el befud)t gu werben, aber faft nur »on geringen Seuten, $in*

bern, <3d)ulfnaben, bie iljr £afd)engelb »emafd)en wollten, Ruften*

ben alten SBeibern, bie für einen ©roftt)en 23onbon§ tauften.

©efaT)rlid)e junge Seute fd)ienen nid)t §u aljnen, ba§ brinnen r)tnter

bem braunen Rouleau ein gefährliches junges 9flabd)en fa§.

<£)urd) biefe 2ßal;rnel;mung fel;r beruhigt, fteuerte id) enblid)

über bie Breite ber ©trage gerabe auf ben Saben m, um $u

fel;en, ob man oon außen l;ineinblicten tonne. Ä)ie ©aSflammen

in beiben Bimmern brannten, bie $enfter beS SabenS aber waren

fo bid)t üerwal)rt, haß fein SBltcf l)inburd)bringen fonnte. £age*

gen Ijatte baS 9loul:au im (Sabinet einen SRiß, gerabe fjinte'r bem

dürfen beS 9lnglerS. 3d) ftanb einen 2lugenblicf ftttt unb fpaljte tjin»

ein, obwohl id) mid) meines (SpionirenS fd)amte. ÜDa fa§ rid)tig an

berfelben ©opl)aecfe, wo er geftern gefeffen, mein guter ©ebaftian

»or einem leeren Setler, ben ein $liegenfd)warm belagerte, ben

SSlicf über bie 23offifd)e Beitung weg ins Seere gerietet, ©ine
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felttame (Smpftnbung überfam micfy, J)alb (Siferfudjt, tyalb ®enug*

tljuung barüber, ba§ er eg nod) mdj>t weiter gebraut ^atte. ©let<§

barauf mad>te er eine Bewegung, tote um aufjufte^en unb naä)

feiner 9Mfce ju greifen. 2$ fufyr »om genfter jurürf unb fd)li$,

wie ein 2)ieb, ber umä £aar ertappt worben wäre, an ben Käufern

entlang meinet 2Bege8.

§n ber ©efettföaft, wo man mid) erwartete, galt e§ ftdj

gufammenjunc^men. 3d) aar luftiger, als gewclmlid), mad)te ben

Socfytern be£ 4>aufeS mit ber ganzen täppifd)en Nonchalance eines

fe^3cl)njät)rigen SebemannS ben £of, lte§ mid? fogar erbitten,

meine neueften ©ebicfyte oorjulefcn, unb tranf mehrere ©läfcr

etneö ftarfen UngarweinS, bie mid) ntcfyt gerabe flüger ober be»

fdjeibener matten. 2ÜS e§ gegen 3cl)n ging, brad) \6) plofclicfy

auf, unter bem 9Sorwanbe, mit einem ^rcunbe nod) eine SSerab*

rebung $u Ijaben. 2(13 9hd?tfd)wärmer ju gelten, fd?ien mir für

einen Jungen <Did)ter bajujugefyören. 3Benn man gewußt Ijätte,

bajj e3 eigentlich ein beutfdjer Stuffafc war, ber nodj tnS JReine

gefd)rieben werben füllte, ber gange TiimbuS märe jerftoben!

Unb freiließ ftanb eS aud) um ben unfeligen Sluffafc übel

genug. JDte 9iad)t mar wunberoott, tk 2uft nad) bem langen

Siegen üon einer fo weichen lieblichen Stille, wie ein 9ftenfd)en«

^erj, baS ftd) eben mit einem alten §einbe auSgefofynt ^at —
(unwillfürlid) gcrat(;e tcf> wieber in ben lürifd)en Stil jener £age),

ber £nmmel funfelnb unb fdjimmernb oon reingewafcfyenen (Stern»

bilbern. ütro^ ber fpäten Stunbe gingen grauen unb 9)}äbd>en

plaubernb burd) bie Strafen, otme £ut unb (Sfyawl, nur etwa

ein Slafdjentud) um ben $opf gebunben, fo wie fte bie fdwnc

9ßad)t auS bem 3immer weggelocft fyatte, um nad) bem unfreunb»

liefen Sage flct) nod) im freien ju erquiefen. 9lttc $cnfter ftan»

ben auf, bie SRofen bufteten IjerauS, l;ie unb ba borte man auf

einem ©laoier ein 5Hcnbcl8folm'fcfyc« Sieb ol;ne Sporte fpielen ober

eine fd)one $rauenftimme l)alblaut eine 3lrie fing«.

2Bie eö fam, mujjte id) nicfyt, aber plcfelia) mar id) bei bem

Saben angelangt unb fyatte ben Sfcbürgriff fd)on in ber £anb, cl;e

\6) mid) befmnen fonnte, xotö id) l)ier fucfyte.

2llö \6) eintrat, erl;ob fte ben Äopf oon bem tfaben-

tifety, auf bem er, in ifyren 5lrm gcfdjmiegt, geruht fyatte. 9Kan
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fab) c4 iljren Stugen an, bafj fte gefc^lafen r)atte. (Sin 33ud),

an bem fte ftct) mübe gelefen, fiel, als fte aufftanb, tr}r »cm
S(§00§.

3$ Jjabe fte geftört, gräulein Sottfa, fagte i<§. 3Seräeir)en

Sie, iä) werbe gleich wieber geb)en. 3$ fam aber gerabe t)ter

»orbei, unb »eil bie 9ftacr;t fo fcfyön war — unb id) (Sie audj

feit geftern Söoßen Sie mir woljl ein ©lag 33if$of ge»

ben, Fräulein Sortfa?

Seltfam, baß meine fonft ganj 3Uöerftcfytiicr)e 33erebfamfeit

biefem füllen SBefen gegenüber regelmäßig ins Stocfen geriet^.

SBaS t)aben Sie ha gelefen? fing icb; nacfy einer Söeile wie»

bcr an, wäljrenb i$ im Saben auf unb nieber ging. (5in 23uc$

au8 ber £eil)bibliotr)ef? So ein abgegriffenes (Sremplar ift ju

f(fyletr)t für 3$re meinen kleinen £änbe. (Urlauben Sie mir

—

iä) b)abe eine Stenge l;übfcr)er 33ü<$er $u §auS — aucfy Ro-

mane —
SBemüfyen Sie ft$ nicr)t, fagte fte rub)ig, aber nidjt unfreunb*

lu$. 3$ t)abe feine 3?it, Romane ju kfen. 2)aS ba ift eine

franjoftfcfje ©rammatif.

Sie ftubiren granjoftfcr; auf Sljre eigene £anb?

2$ fprecr)e eS fcfyon ein wenig; iä) mochte eS nur grünb»

lieber lernen.

Sie »erftummte wieber unb machte ft$ mit Seilern unb

Söffein gu Raffen.

graulein Sottfa, fagte id) nad) einer $>aufe, in ber idj mir

bei bem bärbeißigen alten 23lüd)er brin im ©abinet 50Rutl) geholt

fyatte, erlauben Sie mir eine §rage: güljlen Sie ftd) gtücflict) in

ber Sage, in ber Sie ftcf; gegenwärtig beftnben?

Sie fafy midj mit il;ren großen, übermalten 3lugen fo er»

ftaunt an, wie etwa ein Äinb im 5Ü^drcr)en einen SSogel, bcr

plofclidj ju reben anfängt.

2Bie fommen Sie ju biefer grage? fagte fic.

Segen Sie eS mir nid)t als r)erglofe Neugier aus, ful)r iä)

lebhafter fort unb gerbrccfelte in ber Aufregung eine fleine 23iScuit*

^tyramibe, bie gerabe »or mir ftanb. (Glauben Sie mir, iä) für)Ie

ein waljrfyaft inniges Sntcreffe für Sie. 3ßenn Sic einen greunb

bebürfen — wenn Sie etwa Scfyicffale gehabt t)aben, ober —
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Sie fcerftdjen midj — ba§ Seben tft fo ernft, $raulein Sottfa —
unb gerabe bie Sugenb —

3$ »ermirrte mid) immer meb)r unb füllte, ba§ mir ber

(Sdjmetg nor bte (Stirn trat. 3$ l)atte Jefct triel barum gegeben,

menn ber alte 93lüd)er mid) nid)t ju biefer Olebe ermutigt

r,ätte.

2>odj mürbe mir eine meitere 33efd;amung erfpart. 5Dic £f)ür,

bie in§ innere be§ Kaufes führte, ging auf, unb bte §rau, ber

ber Saben geborte, erfriert, eine gutmütige, merfdjrotige ^erfon

mit einer bieten StüUfyaube, hk mir fo r)offid) al§ möglich aus*

einanber fefcte, id) fei fct)on eine 3Siertelftunbe über iljre gemßlm*

lid)e Bett geblieben, ha fte um t)alb elf lll;r ba§ ©aS auszumachen

pflege, £aftig bellte id) baS nur $ur §atfte geleerte ©lag,

marf bem fd)ir>eigfamen $ftabd)en einen m'elfagenben, b)alb üor»

nmrfSttolten 33ltcf $u unb »erlieg ben Saben.

2)iefe 9tad>t mar id) nid>t auf Sftofen gebettet. 3d) madjte

allen (grnfteö ncd) einen 9Serfud), ben beutfdjen 5(uffa^ $u <8tanbe

ju bringen — ,,9Sergletd) gmifdjcn beS (Sop^cfleg Antigene unb

©oetfye'S 3pt;igenie"; — aber xoa$ waren mir biefe beiben £e«

fuba'S? 5tuf ben 3ftanb beS £efte3 fing iü) an SSerfe ju fcr)reiben,

berat SJcelobte mid) enblid) fo einlullenb beruhigte, baß iti) nid)t

lange nad) Mitternacht auf bem (5tul)le einfc^lief unb trofc ber

unbequemen Sage erft am borgen ermatte, obwohl icr) in meinen

Werfen geftanben b)atte, ba§ id) Don bleuem liebte unb, maS unter

aßen erfcfymerenben Umftänben ber fcptnmfte mar, ba§ iä) bie

(Srforene meines $reunbeS liebte.

2)aS mar aud) am anbern borgen mein erfter ma$er ®e*

ban!e. 3$ entftnne mief? aber mol)l, ba§ biefeS Unglücf, icofür

id> es natürlich anfab), mtd) eigentlich burdjauS nicfyt unglücflicr)

mad)te, ba§ eS im ©egentfyeil mein (Selbftgefül;! crt)6l)te unb mid)

in meinen eigenen Slugcn fct)r t>iel intereffanter erfahrnen lie§, ba

\6) nun baS 9MeS, mcüon id) bisher nur gelefcn, an eigener £aut

erfahren fonnte. 3d) mar unermüblid), mir bie traurigen unb

r)er$errciJ3cnben ©cenen auSmmalen, ju benen biefe ^crroicflung

notfymenbig führen mu§te, unb ein unfaglid; fütfeS DJtitlcib mit

mir felbft, mit bem guten (Sebaftian unb ber unfdmlbigcn Urfye*

bertn unferer Seiben bemächtigte ftcfy meiner ©ebanfen.
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(Statt ing ©pmnaftum 31t gefeit, mo tct) t}eute ot)ne ben

beutfdjen Slufjafc t>ätte erffernen muffen, 30g tct) eg oor, „bte

^ecfenfdmle gu befugen", tote Me ^ranjofen fagen, in ben SEIjter«

garten gu fdjlenbern unb bort auf einer einfamen SBanf im men»

fctyenleerften ütfyeil ber Anlagen meine jungen Sdmtergen ju Rapier

$u bringen. £eine unb (Sidjcnborff ftritten ftcf; bamalg um meine

unfterblicfye (Seele. 3(n jenem borgen aber mar tcr) für bie 3>ro*

nie beg „SBudjg ber Sieber" nodj nid)t reif, unb bie SBipfel über

mir raufcfyten t>iel gu romantifd), um anbere £one an;mfd)lagen,

als ju einem jungen „Saugenicbtg" paßten, ©egen Mittag fab;

iä) mit meljmütfyiger 53efriebigung, \>a$ bag $eft „9teue Siebe"

überid>rieben, bag icb; eben angefangen, für meinen SBanb ein an«

fef)nltd)er 3umad)g werben mürbe, menn eg fo fortginge.

3lm 91ad)mittag, al§ id) an nid)tg 2lrgeg benfenb in meinem

Simmer fajj unb oerfud)te, bag Profil meiner tjeimlid) ©eliebten

aug bem ©ebädjtnij} nadjju^eicbnen, Ijerte id) (Sebaftian'g Schritt

auf ber treppe. Saftig oerbarg icf) bag angefangene 53latt, unb

taufte eine §eber ein, als mürbe iö) in einer Arbeit unterbrochen.

5ll§ er t;ereintrat, blatte id) nid)t bag $erj, il;m ing ©eftcfyt

&u feljen.

Stuct) er marf nur abgemenbct einen ©ruß l)in, ftrecfte ftd)

nact; feiner ©emobmfyeü in meinem Sefynftufyl aug unb fing an

eine furje pfeife ju raupen.

(Srft nad) einer falben (Stunbe fagte er:

33ift bu toieber ba gemefen?

Sa, fagte id? unb fcfylug babei fdjeinbar feljr eifrig in meinem

Sejcifon nad?.

Unb mag benfft bu jefct oon ifyr?

2öag id) benfe? %d) l)abe bag £Hätt)feI n0d) ntd)t geraden.

©0 oiel aber mei§ icf;, ba$ fie fein richtiges jungeg 9Dtabcf)cn ift,

fonbern fo mag mie eine Söaffernire, eine DJcelufine, „füfyl big

ang ^>er§ fyinan", unb mer mei§, ob ib/re ©cftalt nid)t in einen

^ifdjfdftoang enbet, desinit in pisc m —
(Sr fprang auf. Scb muß bid) bitten, fold)e Oleben —
33erufyige bid), alteg Äinb! fagte id). ©laube nid)t, ba§

tct) leichtfertig oon tt;r benfe. (Sine Vergangenheit t;at fte,

bag fterjt feft. Slber brauet eg eine Sdmlb §u fein? 3öenn
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eg nun ein Unglücf toare, ein gro§er (5d;mer3, ober eine grojje

Siebe?

£)u meinft — ? Unb er falj mi<$ mit einem ängftli(§en

Slicf an.

2$ toürbe e8 gar nid^t unbegreiflich pnben, fubjr iä) fort,

wenn jte — mit biefen frühreifen Slugen unb ber oornefmten

3ftu^e — f$on jefct bie ganje £olle einer ^offnungäloien Siebe

bur<$gema$t l)ätte. Sßergif aud) nidjt ben polnijc^en 9Bater. 2)ie

Polinnen fangen alle frül) an, Seibenfdjaften ju erregen unb felbft

$u erleben. SBie ba§ arme Äinb in biefe §liegenl;oljle geraden

tft, mag ©ort ttiffen. 2ßir S3eibe werben fte fcfwerlicty barauö

erlofen lonnen.

darauf folgte toieber eine ftumme Sßiertelftunbe, toa^renb

ber er in meinem Siebertjeft blätterte.

3$ mochte mir bieg Sieb abtreiben, fagte er plöfcli<$ unb

reifte mir ein SBIatt f)in.

SBoju? fragte i$. £ore, 33aftel, id) glaube faft, bu nuUft

mit meinem ^albe pflügen.

(Schäme bid)! fagte er unb tourbe bunfelrot^. 3d) m\ä) für

einen 2)id)ter ausgeben! 2lber e8 get)t mir eine Gelobte baju

bun§ ben $opf; iä) babe lange nichts componirt.

<5uä) .bir toa§ SBeffereS au§, toaS £er$afterc8. 2Baö ttuHft

bu mit bem f(^tr>acr)fdpfigen ©etoinfel? 2)a$ Sieb ift fdjon ein

r)albe$ 3al;r alt (atö jenen „alten Sagen" namlicfy auf bie tc$

nü<$ !aum nod) beftnnen fonnte).

(5r r)arte baS 33latt tüteber an ftd) genommen unb fang jcfct,

ba§ ©eftcfyt barüber fyingebeugt, benn er »ar etwaß furjftcftig,

mit l;alber (Stimme bie (Strophen in einer einfad; rüfyrenten

Seife:

2öie fonnt' id) bia) üerbienen,

Utib bicnt' id) fieben 3afo
Unb war' id) bir erfrfyienen

Sin Üreu' untoanbelbar!

Unb würb' icb, tyod) erhoben,

Unb njürb' icb, öiel geehrt,

2)ie Siebe ftammt »on oben,

2)ie ad)tet feinen SBertfy.
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Unb blufft bu nod) fo fcbön,

2öci§ (#ott, ob bid) aud> rranfet

(Sin Stegen aus ben £or/n.

2)u .fretj, in Feuerproben

Sunt; Suft unb 8eib oerflärt,

S)ie Siebe ftammt oon oben,

SD« achtet leinen Berit;.

(Sr fprang auf, niefte mir gerftreut ju unb [türmte aus bem
3tmmer.

yiifyt lange nad)l;er trieb es aucr) mid) IjtnauS. 3$ r)atte

fein eigentliches 3H nur bie Unruhe in meinem 23lut mottle icr)

burd; (Srmübung befcr)mtcr;tigen.

2llS icr; eine (Stunbe im Sturmfcr)ritt burcr) bie (Stabt ge«

irrt mar, fanb icr) mid) unoerferjenS btdjt an ber üerfyangntßootlen

(Strafe. (5s 30g mid; unb r)telt mief) mteber juriief. 3er; mar
mir bunfel beroußt, geftern 9?ad)t nicr)t gerabe bie oorttjeUfjaftefte

SRolle gefpielt $u l;aben. 3er) mußte barauf gefaßt fein, baß fte

ben fremben jungen 5SJlenfd)en, ber ftcf) if)t fo jubringltcr) jum
bitter angetragen, mit einem fpottifcr)en Säbeln begrüßte. aber

um fo mer)r lag mir baran, tl;r eine beffere Meinung oon mir

beizubringen. 9llfo ermannte td) mid) unb bog rafet) um bie (Scfe.

3n bemfelben 5lugenblicf erfannte id) meinen $reunb unb

Nebenbuhler, ber mit gro§en (Stritten bie üflü£e tief in bie (Stirn

gebrückt, ebenfalls bem fleinen grünen £)aufe jufteuerte. 3tuct) er

§atte mieb erfannt, unb rote auf ein (S-ommanbomort blieben mir

SBeibe fte^en, um 33etbe in ber näcf)ften (Secunbe &et)rt ju machen,

als Ratten mir uns im Söege geirrt.

2)aS £er$ fcr)lug mir heftig; Sd)am über unfer läcr)erltcr)eS

SurücfpraHen unb 2lerger, baß (Siner bem 2tnbern im Söege ftetjen

mußte, brannten in meiner (Seele. 3>cr) füllte, menn baS fo fort

bauerte, mürbe td) ben guten $reunb r»on gangem £erjen l;affen

lernen.

3n ber mtbermärtigften «Stimmung filier) id) bie Stra§e

Ijinab unb überlegte bei mir, ob eS nicr)t baS ©cf(r)ettefte unb

9Jcdnnlid)fte märe, mteber umjufe^ren unb mein .fpetl ju »erfudjen,

gleid)üiel mit mem icr; babet £anbel berame, unb menn eine Se*

gton alter Sreunbe pd> m {r m Den sjß
eg ftetlte. £arte id) ntcr)t
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fo gut ein Stecht, tote jeber 9lnbere, mtdj in ba3 9ffläbd)cn gu »er»

gaffen? ©ottte id) mid) feige prürfjiet;en, nadjbem id> geftern

erft ben 9Dtab doÜ genommen unb mia) bem rätselhaften SBefen

jum $reunbe angetragen l;atte? Wmmermefyr! ?luf ber (Stelle i)in

gu iljr, unb ob bie Seit barüber ju ©runbe ginge!

2>d) breite mid) fyaftig um, ba ftanb (Sebaftian oor mir.

3n ber Aufregung Ijatte i(| bie eiligen (Stritte überhört, mit

benen er mid) eingeholt r)atte.

2)u r)ter? rief id) mit gedeuteltem (Srftaunen.

^)aul, fagte er, unb feine toofylfltngenbe tiefe (Stimme gitterte

ein toenig, toir toollen feine ^omobie mit einanber fpielen. Söir

— toir fyaben uns gu lieb baju. 3$ toeiß, too bu jefct l)in*

toollteft; id) toar auf bemfelben Söege. 2(ber glaube mir, toenn

ba§ jo fortginge — id) l)ielte e§ nid)t aus. 2)u liebft fie aueb,

oerfudje e§ ntdjt gu laugnen. 3$ Ijabe es bir tool)l angemerft.

Unb toenn id) pe liebte? fufyr id) r)alb trofcig, t;alb be«

fä)ämt l)erau§. 3idj geftel;e, ber ©inbruef, ben pe auf mid) ge*

mad)t ^at —
Äomm ia in ben Üttjortoeg, fagte er. Sßir oerfperren ^ier

ben 2Öeg, unb bu fpri^ft fo laut, ba§ bie Scute aufmerffam

toerben. <Siel;ft bu, id) l;atte 3ftea)t; eä tonrbe mid) and) nur

tounbern, toenn eS anberS toare. Slber bu wirft begreifen, bajj

baö unmöglich ift. (Siner oon un§ Reiben mu§ jurücftrcten.

3a tooljl, fagte id) unb bemühte mid), eine feinbfclig ent*

fcfyloffene 9ttiene anjunefjmen. (Siner oon unö mu§ entfagen. 3d)

fet>c nur nid)t ein, toarum gerabe id) — ettoa tocil id) ber 3ün»

gere bin — bie lumpigen jtoet 3al)re — unb überö 3al;r bin

id) fo gut (Stubent toie bu.

3cl) Ijatte ba3 faum gefagt, fo bereute id) ba§ fycr§lofe, »or«

fdmetle SBort. 3n biefem Slugenblicf flang eS toie eine bcmütfyi»

genbe ^)ral)lerei.

UebrigenS, fefcte id) l)aftig l)in$u, fommt cö ja überhaupt

nidjt auf uns an, toer Ijier ben Sortritt fyabcn fofl, fonbern auf

pe, toen pe ettoa üorjieljt. ©infttoeilcn fcfjeinen toir 93cibc gleidj

toenig $luöpd)ten ju Ijaben.

2)a3 ift toaljr, fagte er. 31ber trofcbcm, id) fann c8 nid)t

über« $er$ bringen, mit bir gleid)fam in bie SLßctte — unb
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bann, bu Btft ber Äübjnere, ber Sßerebtere; ict) mü§te btö (Spiet

bocr) r>on Dorn herein verloren geben, wenn wir neben etnanb:r

il)r unfere ©efüljle — bu weijjt, was \6) fagen will.

SBenn eö fo ift, fagte id) unb fal; mit angenommener

Aalte burd; ben bunflen . £>au3flur in ein ©arteten hinein, wo
ein einjamer Stofenftocf blühte, wenn bu btd; nid)t getrauft, fo

bift bu am @nbe bod) nirfjt fo fel)r »erliebt, wie hi glaubft unb

wie id> e§ oon mir jagen fann. 3d) l;abe eine fd)laflofe SRadjt

l)inter mir (bajj idj oon 9ftii+ernad)t bis [ieben Uljr Borgens auf

bem (Srutjl genieft Ijaik, regnete ict) nid)t) unb einen otrlornen

Sag. 3üfo bad)te ia; —
3>ct) tonnte ben Safc nidjt ootlenben. 5)a3 (Srblaffen feines

guten treuherzigen ©cftcfytS fagte mir, roie oiel tiefer it;m biefe

Unterrebung ging, als mir, für ben fte faft mebr einen noüellt*

ftifdjen Oleij |atte. 3d) empfanb wieber, wie lieb er mir war.

<£)ore, fagte ict), fo fommen wir nict)t weiter, freiwillig,

wie ict; merfe, tritt deiner jurüc!. 2)a§ ©c&icffal mag entfcfyeiben.

2)a§ Sctycffal?

£)ber ber 3u\aVi
t

wenn bu lieber witlft. 3>ct/ werfe t)ier

bieg ^ct;tgrofd>enftücf auf bie (Srbe. SSenn baö Sappen oben

bleibt, Ijaft bu geftegt; wenn eö bie (Schrift ift
—

Stju'S! fagte er t)alblaut. Obwohl eS fct)oner gewefen

Ware —
@S gilt alfo?

(SS gilt.

3Me Sftünje fiel ju 23oben. Set) bücfte mict), in bem 3*oie*

lidjt, wo wir ftanben, ba§ (Srgebni§ ju erfennen. 2öaS ift oben?

t)ßrte id) it)n murmeln, wctfjrenb er an bem SJürpfoften lehnte.

(5r felbft wagte nidjt ^injufel^en.

SBaftel, fagf ict,, eS $at nict)t fein füllen. <Dte ©djrift ift

oben. 2)u begreifft, ba wir einmal baS ©otteSurtt)eit t)erau§»

geforbert t)aben —
(5r rührte fid) nict)t, unb fein Saut fam uon feinen Sippen.

5ll§ id) mieb langfam aufrichtete unb baö fötcffalfünbenbe ©elb*

ftücf wieber einfteefte, fat) id), ba§ er bie fingen jugebrücft blatte

unb wie ein im (Steben (3d)lafenber ben $opf gurücfler)nte gegen

ben fernen £l;orfIügeI.
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«Kimm e§ ni<$t fo fetter, fagte i<$. 3Ber wei§, fd)on in

ein paar Sagen fomme td) unb fage bir, bafj fte midj nu$t mag,

ba§ baö §elb für bid) frei ift, ba§ —
©ute 9ftac$t! murmelte er plofclid), unb ftürmte mit großen

©dritten baüon.

3d) blieb nur einen 3lugcnblicf surücf; fein jar)eö forteilen

Ijatte mir bie (Schuppen fcon ben 5lugen geriffen. 3$ füllte e§, ba§

meine (Smpfinbung für baö rätselhafte SBejen ficfy mit ber jeini*

gen nid)t meffen fonnte, unb bajj id) jum (2d)elm an ifym wer»

ben würbe, wenn \6) »on ber albernen (Sntjcfyeibung beö 3ufaH§
2Sortt)etl $oge.

2>n jwanjig (Stritten r)atte itf) tl)n eingeholt. 3$ mu§te

alle meine ßraft aufbieten, um U)n fefouljalten, \)a er mit ®e*

»alt ftd? bereiten wollte.

&ore, fagte id), idj fyabe mid) anberS befonnen. 5R;etn, bu

mujjt mid) anhören, wenn id? nid)t glauben fofl, ba§ eö bir

mit unferer $reunbfd)aft überhaupt nie (Srnft war. 3$ fd)Wore

eö bir hiermit feierlich ju, 23aftel, td> trete fte bir ab; id) ent*

fage ganj unb für immer jeber Hoffnung unb jebem 2ßunfc§.

Sefet erft ift eö mir flar geworben: 2)id? würbe eS »ernid)ten,

wenn bu mid) als ben 33egünftigten faljeft. 3d) — id) werbe

bamit fertig werben ; bu weißt, man ftirbt nid)t gleich, wenn auc§

nid)t alle 53lütl)enträume reifen, ©ieb mir bie $anb, SBaftel,

unb fein Söort mel)r!

©r fiel mir um ben £al3, id? fam mir in biefem Slugen»

blict feljr ebelmütfyig unb ergaben »or, als l;arte id) auf ein

^onigretc^, beffen (Srbe id) war, ju ©unften eines 93etter8 »on

einer (Seitenlinie üerjtcr)tet. 2&cr un§ gefeiten, wie wir bann $)anb

in $)anb ncd) eine (Stunbe lang herumgingen, unb gewußt fyatte,

ba§ wir un§ über eine ©eliebte »ertragen l;atten, bie wal)rfd)einlicfy

deinem »on unä nur im ©cringften nachfragte, Tratte ftd) be8

2ad)elnß über biefe gegenftanbSlofe ©rojjmutt) wof;l nid)t enthalten

fonnen.

2$ beftanb barauf, iljn bie bid)t an bie 2abentl)ür m be«

gleiten. 3d) wollte jcigen, ba§ i>a& £>pfer nid)t über meine

Ärafte ging, ©lücf auf, rief icfy i^m gu, alö er ben Türgriff

fcfyon in ber £anb fyatte, unb jeigte il;m ein ^eitere« ©efid)t.
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Faltenwurf mir DoHen (Srfafc gab für Stiles, worauf icr) »er»

giftet l)atte.

Scf; ftpef bie 9ia<r)t fo gut, bag ic£> micr) am borgen
fetber f(r)amte, nidjt einmal »on ifjr geträumt $u r)aben. So
rafcr), fo or)ne einen $unfen jurücfgulaffen, war bie flamme biefer

»neuen Siebe" au3gelofcr)t? 3$ mod)te eS mir felbft ntct)t ein*

gefteljen, um bie (Sattere ber tragifdjen (SoHifton ntct)t in meinen

eigenen Slugen $u verringern. 2>a es ein (Sonntag mar, tonnte

üb; micr) ungeftort meinen feiig unfeligen ?Radr)gefür)Ien überlaffen.

©in paar «Strophen eines ©ebi^tS, ba$ icr) an jenem borgen
nieberfcb)rieb, ftnb mir noct) im ©cbäcr)tni§ geblieben:

33on Setb üerarirrt, bon Sßetb öerje^rt,.

(Sin Sljdjenbröbel fi|jt am #erb.

2)er £erb tft falt, bie 2lfd)e fliegt,

Äetn <Sonnenfä)ein in Süften liegt.

2Bie roarb fo fyart bie greunbfctyafi nun,

2)er armen Siebe teer) ju tfyun?

2)te SBlaffe tead)t unb teeint ftd) blinb,

Unb ftnb bocfc; (Stner üftutter Äinb.

2)ie Siebe prunft gar ftolj einher,

Sfyr blüfyn bie 2öangen metyr unb meb/r;

2)te 33laffe ftfct unb Ijüter'a pauä,
©eb,t ntd)t ju (Spiel unb Sänjen auS.

2)odj !ommt bie Scf;teefier b,etm ju 9iad)t,

S)aä 2l[tt>nbrobel fttert unb lad)t,

(Singt: 53lut im ScrM! 53lut tft im Scr)ub; —
5)a8 ftieb.lt ber Stoljen Scbjaf unb diu\) —

Unb man fage nocr), ba§ bie Sugenb bie 3ett beS unbe«

teolften ©lücfeS fei, fte, bie in §8erroorrenl)eit unb felbftgefcr)affe*

nen dualen fxä) um bie beften ©aben beö £immel3 betrügt, ftcr)

(Smppnbungen »orlügt, nur um unglücflicr) fein $u bürfen, unb

alles SSerfagte mit £eibenfcr)aft an§ §er$ brücft! —
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®tm mergeln Sage motten »ergangen fein, mafyrenb beren

id) meinen glücklichen Nebenbuhler nur flüd)tig unb gufätticj ju

feljen befam. 2JuS einem gemiffen %aü$tftyl, baS itf) il)m t)odj

anrechnete, »ermieb er e3, mie fünft, Sag um Sag bie $üljner*

fliege $u meinem Bimmer gu crflimmen, unb wenn mir uns auf

ber (Stra§e begegneten, trennten mir uns mieber nad) gleidjgül*

tigern ©efprad? unb einem füllen £anbebrucf.

2tlS eS aber in bie brirte SBorfje ging, mürbe biefer gekannte

Suftanb mir unerträglich. 2öir Ratten Serien, bie Sage maren

3U Jjei§ gum arbeiten tüte gutn (Spazierengehen, unb aud) ber

faftalifdje £}uetl mar mir enblid) etngetrocfnet. 3cfct erft merfte

id), i>a$ mir bie ftttte ©egenmart meines greunbeS §um 33ebürf»

ni| gemorben mar; td) feinte mid) fogar banadj, Um mit feiner

tiefen (Stimme einmal mieber baS Zieh: „Sd) glaube, in alten

Sagen" fingen ju l;oren, unb fam mir in meiner ©infamfeit

fo unfelig »or, mie ^)eter (Sd)lemit)l, ber feinen (Statten »er»

loren Ijat.

(5nbli$ entf^tog id) midj, xijn aufaufudjen.

(Sr moljnte jenfeitS ber (Spree, in einem £aufe ber ^eiligen*

getftftrage l)od) unter bem 2)acl), bei einer (ScfyneiberSfamilic, bie

aud? für feinen Sifd) unb feine menigen SSebürfniffe forgte. 3$
mu§ fyier einhalten, bajj er »on feinen (Sltcrn nur eine geringe

Unterftüfcung erhielt unb baS §et)lenbe burd) 9)?ufifftunben, bie

il)m gtemltd) fd)led?t begabt mürben, In'njuermarb.

911S id; in fein <Stübd)en trat, fag er gerabe an einem alten

gemieteten Plattier unb betrieb ein Notenblatt, baS auf feinen

Änieen lag. 9Jcit einem freubigen StuSruf fprang er auf, lieg

baS 23latt faden unb fcfyüttelte mir bie bargebotene £anb mit

feinen beiben. 2)ann mu§te \6) mid) auf baS t;artc (Sopt;a fefcen,

eine (Zigarre anjünben unb trofc meines (StraubenS ein ®la$

S3ier trinfen, baß bie (SdmciberSfrau aus einem nal;en Heller f;er«

aufholte.

5I)abet fpradjen mir unfercr ©emot)nI;eit nad; juerft 23eibe

nid)t$, fallen uns aber fyäufig an, lad;elten unb maren l;erjlidj

frot;, mieber einmal beifammen ju fein.

SBaftel, fagte id) cnblid) unb l;üHte mid; babei in eine

möglid)ft biefe <E>ampfmolfe, id) mujj bir ein ©cftanbni§ machen:
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bu brau^ft k'iti) gar nidjt weiter »or mir gu geniren, waö bie

bewußte (3ad)e betrifft. 2)ie 3öunbe, bie mir gewiffe klugen ge»

fd)lagen — (Vüteber ber alte l^rifcr>e ©til, biegmal ettr-aö fpantfc^

gefärbt), entweber ift fte nid)t fo tief gewefen, wie id) 2tnfang8

glaubte, ober bie Trennung t)at Söunber getljan. ©enug, icb; bin

geseilt, unb wenn bu bicfe 3Bcd)en bir $u SRufce gemalt fyaft

unb glücflicr/ gewefen bift, glaube mir, \6) werbe micfy ob)ne alle

9DRißgunft barüber freuen.

(Sr fal) mid) mit ftraljlenben 5lugen an. 3>ft ba§ wab)r?

fagte er. 91un wafyrfyaftig, bu nimmft mir einen Stein m>m
&er$en. .fpunbertmal l)abe \6) mir feitbem Vorwürfe gemalt,

ba§ id) bein Opfer angenommen, unb bie beften ©tunben iljr

gegenüber l;at mir ber ©ebanfe »erbittert, baß id) biet) barum

gebracht l)ätte. 3$ weiß freiließ nid)t, ob bu mit 2)em jufrie*

ben warft, wa§ mid) fcfyon glücflid) macr/t. Unb bann fül;le ify

aud) wieber, ba$ eS mir bod? unmöglich) gewefen wäre, ju »er*

gtdjten. 5Run aber, nun ift afleS gut.

(§r brücfte mir Den feuern bie £anb; feine greube mar fo

rüfyrenb, ka$ \ä) mir mit meinen fünftlid) erbeten ©efül;len

red)t armfelig banebrn üorfam.

(Sr erjdl)lte mir nun, wie mit er mit ir)r fei. (SS geborte

freiließ ein befdjeibeneg ©emütt) unb eine feb)r edjte Neigung ba*

ju, um burd) bie ^ortfa^ritte, bie er in brei 5Bocben gemalt
blatte, nidjt eljer entmutigt, als aufgemuntert ju werben. 3lbenb

für 5lbenb war er Eingegangen unb Tratte über eine (Stunbe in

bem fleinen ©abinet gefeffen. Offenbar war fte burd) tiefe ftiKe,

ehrerbietige £ulbigung gerührt Würben unb ijatte fta) bie legten

Sttale tjerabgelafjen, ftd) iljm gegenüber ju fefcen unb t;armlo§

mit ifym ju plaubera. Gsinmal fogar, als er fkb; um ein paar

(Stunben fcerfpatete, empfing fte it)n mit unr»erl)ol;lener Unruhe unb

geftanb it;m, ba§ fein ausbleiben fte geangftigt t)abe. <&k fei

fcr)on baran gewohnt, taglicb; mit if>m gu plaubern, unb ba fte

fonft 91iemanb Ijabe, ber ben geringften 2lntl)eil an il;r nef>me— babei war fte fteefen geblieben, wal)rfd)einlid) weil er feine

$reube über bieg erfte b/er$licr;e Sßort $u lebhaft äußerte. (Sr

felbft b)atte ifyr Sttleg erjagt, xoa§ »on feinen ^erljältniffen tr)r

nur irgenb wtffengwertt; fein fonnte. SSon tljrem geben aber,

£et?!"e. V1L 20



tr)rer gamtfte, i^rer 9Sergangent/eit I;atte fie tt}m nocb) ni$t btö

©ertngfte öertraut, nur t)a$ fte ftct) auö ber bumpfen (Snge biefeö

Sabenö wegfetme unb am liebften ujett fort in bie $rembe gießen

roürbe. (Sie fpare fd)on feit einem Satyr, um baö 3fteifegelb $u*

fammenjubrtngen, unb lerne im Stillen gran^opfc^ unb Gmglifd),

um bei ber erften Gelegenheit in bie weite SBclt ju geljen. SBenn

bu jte- babei fdl;eft
r
$)aul, fc^log er feine 33eid)te, unb ib)re (Stimme

r)orteft, wie traurig unb ergeben fte baö 5Weö fagt, waljrtjaftig,

bu tüürbeft ebenfalls barauf fterben, baß nie ein fd)led)ter ©e--

banfe in il)rem ^erjen ftdj geregt l)at, baß fte fo rein unb un*

fdmlbig ift, tote man eö oon Engeln unb ^eiligen fagt, unb

würbeft begreifen, ba§ td? entfd)loffen bin, 2Weö baran ju feiert,

um fte nocr) einmal glücflid) gu ma^en.

2>u b)aft im (Srnft ben ^orfafc, fte gu r)etratl)en ?

Äannft bu baran zweifeln? 2)aö ()ei§t, wenn fte mid) will.

2)a§ id) eö eljrlid) meine, r)abe id? fte beutlicf) genug merfen laffen,

obwotjl — Waö man eine förmliche Sicbeöcrflärung nennt —
bu weijjt, bag mir ba§ £er$ immer am wenigften überlauft,

wenn eö am oollften ift. Uebrigenö eilt eö bamit aud) nid)t.

Sie tann nod) lange ntcr)t baran benfen, fortzugeben, unb tct),

wenn id) micr) aud) feT;r 3ufammennel;me, cor m'er bis fünf

3at)ren —:

35ier biö fünf Sauren? 2)a würbeft bu faum baö 3(uöcul*

tator»(5ramen fyinter bir tyaben.

freilief), fagte er. Slber baran benf icr) audj nid)t. 3$
»erbe mid? nid)t auf bie lange San! ber Surifterci fefeen, bie

ofyncbieö fet)r waeflig ift. 3$ benfe eö mit ber 5Jiuftf rafcfyer

ju (Stwaö ju bringen. Sd)limmften gallo, wenn eö Ijier nid)t

gelten füllte, unb meine Altern werben eö fdjwerlict) gern feb)n,

»erfudjen wir unfer ©lücf brüben in faerifa.

3d) fat) ilm mit Stolj unb ©ewunberung »on ber Seite

an. @r fam mir plofclid) um jetm 3al)r älter »or, unb id) gc«

ftanb mir, bajj id) bei aller lorifdjen (§rb)abenl)eit meiner SBelt»

anfetyauung nod) nidjt fäl;ig gewefen Ware, fo entfd)iebenc pßne
ju faffen.

Unb fte, fragte id), würbe fte barauf eingeben?

3$ weijj eö nid)t, erroieberte er, ftitt oor ftd) t;in ftnnenb.
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3$ B)aBe fte, tüte gejagt, nccr; ntc^t Befragen fonnen. (Einmal

fam bie Siebe auf§ §eiratl)en. Sie werbe nie Ijeiratljen, fagte

fte ganj Beftimmt. 2lud) nid;t, wenn ber fRect)te tarne? warf iti)

fo »erlcren B;in. 2)ann erft re(r)t nid)t, fagte fte unb unterbrücfte

einen (Seufjer. 2)a tüerbe nun einer flug barcmS.

hoffen! fagte id;, fo reben alle 35acffifcr)e. £ernad) gieBt

ftcr; baö fdwn.

UeBrigenS ift fte ein 3af;r alter, als wir bauten, nur um »ier

SBodjen jünger als id). 2lpropoS — id) t;dtte eine SBitte an

biet) — baS Beißt, wenn bu felBft im (Stanbe Btft —
5Rur feine lange SSorrebe. 2)u weißt, baß idj ebenfalls

nicfyt Blobe Bin, wenn bu mir einen ©efatlen tl;un fannft.

3$r ©eBurtStag ift morgen. 3$ ^aBe baS 5)atum tl)r

neulid) aBgelocft, als fte fagte, fte für)Ie ftd) fd)on fer)r alt, fe^r

leBenSmübe. SBenn fte morgen fterBen müßte, würbe eS il;r feinen

9lugenBlicf leib tt)un. 91un war icB;, eBen ba bu famft, bamit

Befdfyaftigt, bie SJMobie auf§ufd)reiBen, bie iö) ju beinern Siebe

gemalt l)aBe, bu entftnnft biet) wol)l: „Sie fonnt' id) btcf> »er»

bienen — ", unb einen Strauß wollt' id) iB)r aud) baju geBen.

9lBer eS wurmt midj bod), baß id) il;r nid)tS SBeffereS $u fcfyenfen

B)aBe. (Sie l;at if)r $leib oBcn mit einer alten fa)war$en 5Rabel

jugeftedt, an ber ber ©laSfnopf nod) baju einen (Sprung B)at.

(Sine fleine 35ro$e würbe iijv gewiß (Spa§ machen, nur leiber—
meine (Slaöier« unb ©efangftunben IjaBen aufgebort, bie Reiften

ftnb »erreift, einige rücfftanbige Honorare fann id; jefct nicfyt ein*

forbern, — »on meinen paar SieBenfadjen nod) etwas ju oerfaufen,

ift nid)t tl)unlic^
r
ba id; oljneljm alle SuruSgegenftänbe —

($r far) f\ä) mit wer)mütr;iger Sronie in feinem fallen

(StüBd>en um.

2)a mu§ 3ftatr) gefd)afft werben, fagte id); eS üerfteB}t flcr)

ganj oon felBft, ba§ ber ©eBurtStag mit möglichem ©lan$ ge«

feiert wirb. 3$ Bin jwar im SlugenBlicf fein Profus — baBei

30g id) ein fel)r fd)mdd)tigeö 33euteld)en aus ber £afd)e, in bem

nur einige fleine 9Jiün$e flimperte — aBer \6) Beftfce allerlei

üBerflüfftge fal)renbe §aBe. 2)a fallt mir eBen ein, i>a^ id) ben

großen ^affow feit SJtonatcn nieftt mel;r geBraud)t IjaBe, feit iü)

jttfSUig Bei meinem SSater ben fleinen Sftoft entbeeft B)aBe, in bem

20*



ftc^S Diel Bequemer nad)fd)Iägt. Äomm! 2)er alte Söaljer foH

auß ber 9btlj Reifen.

9k<$ etntcjen fdjmadjen SSerfudjen, biefeg £)pfer auf bem

Elitär ber $reunbfd)aft abgumefyren, begleitete er midj in meine

Söolmung, mo ftd? Seber mit einem $t;eÜ beß bicfen Serifonß

belub. ©ine Stunbe fpatcr traten mir, um fünf Später reifer,

in ben Saben etneö fleinen ©olbarbeiterß, ba mir ung nidjt ge*

trauten, bei einem ber großen Sumeliere unter ben Sinben unjern

©infauf ju madpen.

2)er 9ftann mochte ung gang richtig tarircn. (5r befyanbelte

unö aber mie junge bringen, bie in einer £)arun*al*3ftafcr;ib*2aune

an einer geringen -£)ütte anflopfen. %\\v eine fleine golbene

(Solange, bie ficf; nad) einigen SSinbungen in ben (Scfymang big

unb unS babei auß gmei »ierecfigen OUtbinenaugen anfd)ielte, for»

berte er gcljn Stfyalcr, ließ fieb aber auf fteben fjerunter^anbeln,

maljrenb bie 23rcd)e mcl)l nur bie Hälfte mertl) mar.

2)aö gange ^aufgejebaft fyatte id? abmalen muffen. (Se*

baftian mar fo »erlegen unb »ertiefte jtdj fo bcr)arrlic§ in bie

^Betrachtung ber übrigen (^olbmaarcn, ba§ ber ^)änblcr enblia)

mifjtrauijd) mürbe unb Um fdjarf beobachtete, alß ob er eß mit

einem angetjenc-cn Ülajcbcnbiebe *u tl)un l)ätte.

2)a l>aft bu ba? ^leinob, faßte id), als mir mieber auf ber

(Strafe maren; unb nun gute 91ad)t, unb b;ore, bu fannft Ujr

morgen aud) in meinem tarnen gratuliren. Uebrigenß fyoffe

id), ba$ fie ftd; meiner niebt mebr erinnert. 3d) \jabt midj Ujr

nid)t gcrabe »on metner glängenbften (Seite gegeigt. 2)u läffeft

biet) mol)l einmal mieber fefycn unb beriebteft, maß für einen (Effect

bie Schlange in eurem ^arabiefe gemacht fyat, glücflid)er 2lbam,

ber bu bift!

Bo »erließ \6) Um; ein Oieft »on 9Rcibgcfüt)l molltc in mir

aufglimmen. Öcb jerbrücfte aber mannhaft bie erften $nnfen unb

fang, alö id) in ber 5lbenbfi*ti)le allein bureb ben £l)icrgartcn

manbclte, folgenbeß Sieb »or mid) t;in, baß, biß auf ben 9ina«

d)ronißmuß beß jungen SKejcnflorß in ben £mnbßtagcn, im Uebri-

gen meine bamalige Stimmung unücrfünftelt außfpracfy:
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Uta ftcbn bie Dtofen in S3Iüt^c,

2)te Siebe wirft ifyr Sßefclein au3.

2)u flatterhafter galter,

£)u tyilfft i>ir nia)t fjerauö.

Unb wenn tä) wäre gefangen

.

3>n biefer jungen Otofenjeit,

Unb wär'ö von feiiger $tebe,

5D^eine 3>ugenb tfyäte mir leib.

3>ä) tnag nicf>t ftnnen unb fernen,

©ura) blüfyenbe 2Bä(ber fcfyweift mein Sauf;
9ftein £kr$ auf frofylidjen <2ä)wtngen

gliegt in bie jöipfet hinauf. —

9tm folgenben Slbenb fa§ icf) arglos unb guter 2)inge mit

meinen ©Item am Slfyeetifä;, als icfy IjinauSgerufen würbe: ein

greunb wünfd)e midj $u fpredjen; eS mochte gegen ge^n Utjr fein;

iä) fonnte mir nic^t benfen, wer notf) fo fpdt miefy aufluvte.

2J1S i(r) in mein Stmmer tarn, fanb icfy ©efcafttcm in feiner

gewohnten Sage Im ®roJ3&aterftuI;l, erfd)raf aber, als ia) tljm ins

(&efur;t leuchtete unb feine uergwetfelte SSJiiene unb bie SBlaffe auf

feinen SBangen entbeerte.

<Du biß eS? rief id). Unb in biefer Sßerfaffung? £at bie

(Geburtstagsfeier ein (Snbe mit Sc^recfen genommen?

$)ant, fagte er, ol;ne ftcfy $u rühren, als r)ätte ein fetterer

(Schlag i^n l)ülftoS mebergeftreeft, eS ift SttteS aus! 3$ bin ein

öerlorener üftenftf;.

2)u wirft bidj fdjon wteberfmben, mein Sunge, fagte tcr;.

Äomm, itf> tütCC bir futfjen Reifen. (Sr^le mir nur erft.

ßeine Söortfpiele, wenn bu mxä) nierjt aus bem Stmmer
treiben wtüft! 3er; fage bir, eS ift 2WeS feb)r ernft. Sefct erft

r)ab' icr; gang eingefe^en, waS für ein (Sngel fie ift, unb fott fte

nun jum legten 50^al gefe^en fyaben!

Sft fte fort? in bie wette Seit?

@r f^ütteltc büfter ben ßopf. (Srft fel)r aHma^lig !onnte

iä) tr)m bie Urfacfje feiner SSerjweiflung afclotfen, bie in Äuqem
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folgenbe war. (Sr l;atte ftcfy gur getooljnten 3lbenbftunbe bei feiner

Siebften eingefunben, unb erft nad)bem er jur §eier beg £ageö

einen $irfd)fud)en mel;r als fonft gegeffen unb ebenfalls um ein

©las 23ifdjof gebeten Ijatte, tr>ar er mit feinen Ueberrafcfyungen

IjerauSgcrücft, in einer Speisenfolge, bie nid)t übel beregnet toar.

Buerft fyatte er ben (Strauß aus feiner ^Papierljülle befreit, ben

fte iljm mit einem freunblidjen 23licf gebanft unb gleid) in eine

Meine SSafe gefteßt l)atte. £)amt überreizte er baS Sieb unb fang

eS iljr mit l)alber Stimme oor, unb fte jajj batet il;m gegenüber,

Ijatte bic 2lugen nad)benflid) auf ben Stifdj geheftet unb »errietl;

mit feiner 9ftiene, ob jte ben Sntjalt auf fid; bejog, ober eS eben

nur für ein Sieb tüte anbere l;ielt. 2tlS er geenbet, Ijabe fte ifym

bie -ipanb gereift, tcomit fte fonft nid>t freigebig toar, unb mit

^erjlidjem £one gefagt: (5S ift fet;r freunblid) oon 3T;nen, bafj

(Sie an meinen ©eburtStag gebaut unb mir fo fa;one 331umen

unb baS reijenbe Sieb gebraut tyaben. 3d) liebe nicfjtö fo fel)r

wie 23lumen unb einen fronen ©efang, unb 33eibeS toirb mir

nur feiten ju £l;eil. 3>d) werbe bie 5DReIobie balb gelernt ^aben;

jur &alfte ift fte mir fd)on im £)f;r geblieben.

(5r ließ ifyre §anb nidjt fogleid) toieber loS, unb ba tljm

i^re §reunblidj)feit 9Jtutl) gemalt l)atte, §og er jefct bie fleine

Scfyacfytel mit ber Scfylangennabel beroor unb legte fte ibr in bie

£>anb. 2)a ift nod) cttoaS, fagte er, ein befdjeibeneS Slnbenfen,

aber id) toare fe(;r glücflia), toenn Sie nid)t oerfd)mä()en würben,

eS in tragen.

Sie fal; iljn groß an, öffnete jogernb unb mit offenbarem

2Biberftreben baS (Stui, unb fobalb fte baß ©olb bitten fab, ließ

fte eS auf ben Stifd) fallen, als tjätte fte rotbglüfyenbcS Üftctall

angefaßt. Sßarum l)abcn Sie baS getljan? fagte fte, fyaftig auf»

fteljenb; baS l;abe id; nidpt »erbient, nxnigftenS glaube icb mia) nid)t

fo betragen ju l;aben, ba§ man mir ein folcfycS ©efcfyenf anbieten

bürfte. Scfy fct;e, id) t;abe mid; in Sfynen getaufd;t. Sic ben»

fen aud} niebrig Don mir, toeil id) arm bin unb bleuen mu(j.

3$ tann Sfynen niebt »erl;cl)lcn, t^a^ eS mir loci) tl;ut, gcrabe

»on Sfyncn baS erfahren $u l;aben — unb bic 9tugcn tourben

il;r feucht. 5Run fann id) Sie nur bitten, ha^ Sic mid) auf

ber Stelle »erlaffen unb nie loicbcrfoinmeu — unb bamit l;abe
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fte audj bte 23Iumen unb btö Notenblatt lieber öor iljn Einge-

legt unb trofc fetner kftürjten 23itten unb 33efd)wörungen f\ä) mit

glül)enbem ©eftd)t unb gelten £l)ranen »on ifym loögemacfyt, um
im nad)ften 5tugenbltcf ntd)t nur btö fleine (Sabinet, fonbern auc§

ben Saben $u »erlaffen.

SßergebenS l;abe er auf t|re dlMtdjv gewartet; ftatt ifyrer

fei bie bicfe §rau erfcf)ienen, offenbar aber ot;ne oon bem 9luf*

tritt, ber baö 9Jcabcf)en »erfd)eucf)t, eine 2tl)nung ju l;aben. Nod)

eine ootle l)albe ©tunbe l;abe er in ber unfeligften Stimmung
feinen angeftammten ^piafc im ©opl;a behauptet, 2llS fie aber

unftd)tbar blieb, fei er enbltcfy aufgebrochen, l;abe auf ber (2tra§e

ben (2trau§ gerpflücft unb baS Notenblatt in fleine ©tücfe ger«

riffen, unb ba fei bie UnglücfSnabel, bie 5We3 »erfcfmlbet, ic§

möge fte an midj nehmen unb oerfdjenfen an 2öen icfy trotte;

er ^abe unterwegs ber S5erfucf>ung faum wiberftanben, ftcfy eine

Aber bamit $u offnen.

Unb baS ift SttleS? jagte id) faltblütig, als er mit feiner

Seilte ju (Snbe war.

(Sr fprang auf, als wollte er aus bem Bimmer ftürmen.

3$ fefye, iä) Ijatte mir ben ®ang fparen fonnen, fagte er. 2)u

bift in einer fo pl)ilofopt>ifd)en Saune, ba§ einer neben bir gu

©runbe gel;en fonnte, unb bu fänbeft nichts babet. ©ute Nad)t

!

&alt! fagte tcfy. 2)u fotXteft frol) fein, ba§ wenigftenS

©iner oon uns feine fünf (Sinne beifammen behalt. £)ie ©e*

fcbidjte mit ber Nabel ift eine Bagatelle. 2Ber weiß, woran fte

ftcfy babci geflogen l)at, am (Snbe nur an ben Aberglauben, ba§ Na«

beln bie $reunbfd)aft gerftea)en. Unb wenn eS mel;r war, wenn

fte wirfltd) ben 2>erbad)t gefaßt l)at, bu woflteft fte gewifjermajjen

bamit beflecken — oerjeil), aber ber SBcrtwtfc *fam ganj unwitl»

fürlid? — fo ift baS nod? immer fein ©runb, ftd) bie |)aare §u

gerraufen, im ©egentfyeil, fte T;at baburdj gezeigt, ba§ fte ein bra«

»eS $tnb ift unb etwas auf ftd) fyalt, unb wenn bu morgen gu

% gel)ft, als wenn nid)tS oorgefallen wäre, unb mit beiner treu*

^erjigen Lanier tl)r 9llleS erflarft —
2)u oergiffeft, bajj fte mir verboten l)at —
Narrheiten! Set) wette, eS ift it)r fd)on jefct wieber leib.

(Sinen fo getreuen grtboltn wie btd) pnbet fte fobalb nid)t wieber,
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unb fte mag nun für bia; füllen fo üiel ober fo wenig, als fte

tttfl, e§ wirb iljr waä fehlen, wenn bu titelt meljr täglich beine

gwei Äirfdjfucfyen tffeft unb fte bir mit it)rer flehten weißen £anb
ben 3ucfer barauf ftreut. M;re mia) bie Söetber fennen!

@r ftarrte eine SBeile in hk Sampe, bann fagte er plofclidj

:

2)u fonnteft mir einen ©efatten tfyun, tüenn bu mitgingt unb

ftatt meiner tl;r baS auSemanberfefcteft. 5)iä) wirb fte jebenfaflS

auSreben laffen, unb wenn bu gletcfjfam 3eugni§ für tnia) ab*

legft -
SSJceinetwegen! 3$ werbe ifyr fcfyon 2)inge fagen, bie einen

©fein fcfymelgen tonnten. Sßerlafj bia) auf mieb, bie Solange ba

fotl biefy nid)t für lange aus bem SParabiefe vertrieben fyaben, ober

Fräulein 2ottta ift nid;t bie (5üaätoa)ter, für bie icf) fte bei äße«

bem unb fet>r gu iljrer (Sf;re galten muß.

(5r brücfte mir etwas erleichtert, aber immer noefy nieberge'

fragen, bie £anb, unb tä; leuchtete il;m bie £reppe hinunter.

3$ f)dttt eine fe^r fcfyone unb rüljrcnbe ©tanbrebe im Äopf,

als wir am 3tbenb beS naa)ften XageS unfere gemeinfame SBan»

berung antraten, unb mein armer $reunb ließ mir alle 3^it, miä)

im (Stillen felbft gu übergoren, ba er ftumnt neben mir l)inja)ritt.

2118 wir unö bem Saben näherten, gog er feinen 2lrm aus bem

meinigen; tä) fußte nicfyt merfen, baß er gu gittern anfing.

3a) felbft war nicfyt gang rufyig. 9laä) fo langer 3eit fte

wiebergufeljen unb jefct einem Slnbern bei i(;r ba$ Sort gu reben

— ia) toar mir ber gangen ©röße biefeS 2tugenblicfö bewußt,

Ijatte mir aber efyrlia) gelobt, meine Sacfye gut gu machen unb

mia) üor jebem felbftfücfytigen OiücffaU in meine alte £l;ort)eit

gu t)üten.

2Uö tüir eintraten, toar fie nid)t allein. 3um erften 9Jkl

trafen tüir einen eleganten $>errn im Sabcn, ber einen 3tnhl bicfyt

an ben 2abcntifd) gcrücft fyatte unb, inbem er ein (&Ma8 Vimonabe

tranf, fel;r angelegentlid) ber jungen ^erfauferin ben $of gu

machen festen. ScbaftianS trauriges ©eftebt üerfinfterte fta) bei

biefem Slnblicf nod; mel;r, obwohl il)n bie füfyle 9)ciene unb bie



313

einftlBigen Slnttüorten beS 5DRdbc^en§ barüBer Beruhigen tonnten,

ba§ bie Unterhaltung beS geckenhaften 5ftenfä)en iljr nid)t weniger

•unbequem war, als uns. 5)en wollen wir fdwn noä) wegBeißen!

raunte tä) SeBaftian $u, beftetlte mit ber Sftiene eines Stamm*
gafteS SBein unb $uä)en unb natjm mit meinem ftummen ©e«

fahrten wieber 23eftfc fcon unferm woBtBefannten ©aBinet.

2$ Ijatte aber bie 3fteä)nung ol>ne ben Söirtl) gemalt. 25er

§rembe, ber feine Unterhaltung in gebampfterem £on fortfcfcte,

freien feine Suft ju fyaBen, unS baS $clb ju räumen. 3$ fonnte

i^n in bem flehten Spiegel, ber §it)tfcr)en bem $onigSpaar t;ing,

mit aller 90Ru§e BeoBatt)ten. Sein fortgefahrener $opf, ber auf

bem Scheitel fä)on fa^l mar, fein grauBlcnber 33acfenBart unb

bie golbene 33rille, bie auf ber gefniffenen SRafe faß, waren mir

I)oä)ft juwiber, unb baBei Bewunberte icB bod) Wteber bie infolente

<Sid)erljeit feines SBenefymenS unb bie natt)ldfftge 2lrt, mit ber er

einen fleinen herdförmigen $utt)en jwifdjen feinen woljlgepflegten

£anben jerfrümelte, wie um fymBolifa) an^ubeuten, baß er UeBung

barin IjaBe, §erjen $u Bremen. 3$ Ijielt il)n für einen jungen

9tittergutSBeft|3er ober fonft einen abiigen Sowen, unb fo wenig

itt) fürchtete, baß er (Sinbrucf auf baS 9Q?abd?en mad)en fonnte,

fo peinlitt) war eS mir bott), fte in tt)rer Sage ben 3nbringlitt)feis-

ten eines fold)en 9ftenfdjen auSgefefct §u feljen. ©Ben Brütete iö)

üBer einen breiften Pan, ben Saftigen gum 5lBjug §u Bewegen,

als id) ben frampf^aften 2)rucf oon SeBaftian' S £anb auf meinem

5lrm füllte.

3öaS ift? fagf iö). SBtft bu narrifd) geworben?

Statt aller Antwort beutete er auf ben (Spiegel, in bem

aud) er ein Stücf beS SabenraumS üBerBIicfen fonnte. 3)er Un»

öerftt)amte! fnirfd)te er jwiftt)en ben B^nen. Söarte! baS foll

er nid)t $um ^weiten 5CRal —
3d) Ijatte eBen nod) Seit ge^aBt, $u feigen, \>a§ ber $rembe

ftd) üBer ben Sabentifä) Beugte unb bem 9DRabrf)en, baS fo weit

als moglid) ^urücfgerreten war, mit ber £anb unter baS Äinn

fagte, als autt) fcfyon mein $reunb ben Sifd) geraufdwotl jurücf*

flieg unb im natt)ften SlugenBlicf mit Ijodjrotljen SBangen unb

Blifcenben 5lugen oor bem $remben ftanb.

2BaS unterftefyen (Sie fitt), §err? fu^r er i|n an, unb feine
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tiefe (Stimme fefcte t^re ganje Äraft ein. 2Ber (tnb (Sie, ba§

(Sie ft$ herausnehmen bürfen, ein unbefcr)oltene0 9flabd)en anju»

rühren, ein 9Jcäbcr)en, baS —
2)ie (Erbitterung »erfcfcte ir)m plofclidj ben 3Itf)em. (Sr ftanb,

bie £anb broljenb erhoben, mie entfcr;loffen, jebe neue ßecffyett

auf ber ©teile gu gültigen, »or bem Unbefannten, ber einen

«Stritt jurMgetreten mar unb ben unberufenen ©ritten jefct r}af6

oerrounbert, r)af6 mitleibig oon oben bto unten ma§.

©ie tonnen mot;l ben SBtf^of nid)t »ertragen, junger greunb,

fagte er jefct mit fc^arfer (Stimme, inbem er fein jierli^eS Stocf*

$en jvüifc^en 2)aumen unb Beigefinger breite. ©el;en (Sie na<$

&aufe, el;e Sie noct) meitere unnüfce 3fteben führen, unb nehmen

Sie ficr) ein anbermal beffer in Stcfjt; (Sie motten nicr)t immer

an Seute fommen, bie auf 3>l;re grünen 3>ar)re SRücfftc^t nehmen.

SBaö idj fagen motlte, Sottfa —
£)amit manbte er fiel), als ob fein ©egner fc^on nierjt meljr

»orljanben wäre, ju bem 9ftäbd)en, ba§ tobtenblafj mit ofynmacr;»

tig niebergefcf/lagenen 5lugen im äufjerften SBinfel amifcr)en Söanb

unb genfter lehnte.

3er) mar ju Sebaftian getreten unb flüfterte if;m $u, er

motzte bebenfen, maö er tt}ue unb fage. — (Sr Ijorte mid) nid)t.

3$ . wollte Sie nur fragen, Braulein, fagte er bumpf, ob

eö mit Syrern 2ßttlen gefcf)ier)t, ba§ biefer £err ftd) gretf;cttcn

gegen Sie erlaubt, wie man fie fonft gegen anftänbige junge 2)a»

men per) nicfyt b/erauSnimmt ; ob (Sie tfn fo genau fennen, ba§

er Sie bloß bd Syrern Vornamen nennen barf, unb ob eß 3$nen

überhaupt angenel;nt ift, bafj er $r)nen t)ier fo bel;arrlid> ©efell«

fd;aft leiftet.

Sie antwortete nic^t. (Sie richtete nur mit l;aftigem Stuf«

bliefen il)re großen 2lugen wie bcfd)Worenb auf ben Erbitterten,

ber biefen 23licf nicfyt »erftanb.

2Öer ift benn biefer liebenßwürbige Süngling, ber Ijier 3t;ren

SRttter • fptelt, Sottra? fragte ber grembe. 3$ fange an ju merfen,

bajj id) in ein jarteß 5>err)altnt§ ftorenb eingetreten bin. 3$
bebaure eß aufrichtig, mochte 3l)ncn aber boer; ratfyen, mein $inb,

olme Syrern ©cfa;macf ju nal;e ju treten, tag Sie fid) bei ber

SBafyl 3l;rer Anbeter fünftig mel;r anß Solibe galten. 5Die JDc-
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clamationcn »on Sd)ulfnaben beeren ftd) mitunter rec^t Ijübfcfy an,

fönnen aber, lote Sie eben fefyen, ju recfyt peinlichen Auftritten

führen. SBaS bin i<f) fc^utbtg ?

(Sr marf einen Stfyaler auf ben Sifcfy.

5)en SReft geben Sie mir baS nacfyfte 9Jcal IjerauS. %üv

b)eute roifl id? nicfyt weiter ftoren.

(5r nafym feinen £ut unb mar im begriff gu get)en. Se-

baftian »ertrat if;m ben 2£eg.

3$ »erbe Sie ntct)t geljen laffen, facjte er mit mü(;famer

Stimme, et)e Sie in meiner ©egenmart baö graulein um SSer»

jei^ung gebeten unb %fyv (Sfyrcnmort gegeben fyabcn, nie mieber

ben Otefpcct gegen fte auö ben 5tugen $u fefcen. 2>d) l;offe, Sie

b)aben m\6) öerftanben.

Vottfornmcn, mein roerttjer junger greunb, üerfefcte ber 5tn»

bere, nun feinerfeitS mit t>or Aufregung gitternbem üton. 3$
r)abe »erftanben, ka$ fte ein „fenberbarer Sdjmarmer" finb unb bie

SSklt nod) für einen großen ©uertaften galten. 3ct) genne 3fynen

biefeS !inblict;e Vergnügen unb fcfyafce Sie tarum, wünfcfye aber

3>t)re S3efanntfcr)aft l)ier nicr)t fortjuje^en, ba fonft aus bem Spaß
(Srnft werben mochte unb id) Sie, trofc ber ©egenmart bes grau»

leinS, bezaubern müjjte, wie einen nafeweifen jungen 5!)tenfcr)en
f
ber

—

©r machte eine jtemlicr) unjweibeutige ^Bewegung mit feinem

Stöcfcfyen. 3$ fycitte eben nod) Seit unb 33efinnung, ba$wifcr;en

$u treten.

50Rein £err, fagte id), iö) bitte um 3$re ^arte; ka§ Sßeitere

werben mir an einem anberen Ort befprecfycn.

(5r lachte laut auf, $og mit einer trcnifcr)en Verbeugung

fein SSafcfjenbucfy fyerauS unb überreizte mir eine Vifttenfarte.

2)ann niefte er bem ÜJcabcfyen uertrcmlid? ju, surfte bie 3ld)feln

unb »erlief ben £)ut in bie Stirn brücfenb, ben 2aben.

2öir 2)rei blieben, wie t>on einem 3auberftabe berührt, eine

ganje Sßeile regungslos in berfclben Stellung. Sei), als ber we*

nigft 23etl;eiltgte, fam guerft wieber ju mir.

Sagen Sie um ©otteSwitlen, Fräulein, rebete id) bie blaffe

Statue am genfter an, wer ift biefer SJicnfct;? 2£ie fommt er

baju, Sie fo $u bel;anbeln? Seit mann fennen Sie il;n? 3$
bitte Sie um SltleS in ber Sßelt, fügte ict; leifer l;inju, reben
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Sie ein SBort. Sie feljen, tote mein $reunb bafteljt, e§ ift ifjm

tiefer gegangen, alö «Sie glauben ; (Sie wiffen melleid)t nit^t, ba§

itym nichts ^eiliger ift, als Sie — (Sie ftnb es tfym fdmlbig —
($r festen bie legten Sorte gebort $u Ijaben. Spionier; machte

er eine ^Bewegung, als wolle er eine fernere Saft »on ftd; ab-

fdjmtteln. 2)ann trat er mit fcr)wanfenben Stritten bicr)t an ben

£abentifcf>, t)inter .bem fte nodj immer unnahbar, wie ^inter einer

SSerfa^anjung, fid) nerfteeft fytelt.

9iur ein 2Bort, Sottfa, murmelte er: fennen Sie biefen Un=

öerfd)ämten? $)aben Sie ifym jemals 2lnlaß gegeben, fo »on 3l;nen

gu benfen unb reben? 3a ober nein, Sottfa!

Sie fd)wieg; it;re £anbe fingen fdjlaff an if)rem Ztifo Ijerab.

3$ fal; beutlid), ba§ ein paar große iropfen aus ifr)ren gefd)loffe*

nen Sßimpern fyeroorbrangen.

3a ober nein, Sottra! wieberfyolte er bringenber, unb feine

Sßruft arbeitete l;eftig. 3a) will nichts weiter wiffen. Glauben

Sie nid)t, ba$ ber erftc befte frcdje 9ftenfcf; meine Ijeiligften Ueber*

jeugungen erfcfyüttern fann. ttber warum Ratten Sie fein 2öort,

il)n nieberjufd)mettern? SBarum f
Zweigen Sie jefct?

(Sin 3ittern burdjjucfte tt)ren ganzen 2cib. Sie taftete, im«

mer noa) mit geftf)loffcncn 5lugen, nad) bem Stuljl, ber am $en«

fter ftanb, fc^te ftd) aber nia)t, fonbern fanf neben il;m in bie

Äniec, bat @efid)t gegen t>tö 9^ol;rgeflcd)t gebrücft. 3ä) bitte Sie,

fagte fte mit faum »ernenntbarer Stimme, fragen Sie mid) nia^tS

mcfyr, gelten Sie, fommen Sie nie wieber. SBenn eß Sie be*

rul;igen rann, — iö) bin unfdmlbig, fo wafyr ©ort lebt — aber

iü) bin jo unglücflid), ba§ eS faft fdjümmer ift, alö wenn icr)
—

eine £>erbred)erin wäre, ©efyen Sie, ia) banfe 3fynen für 5lHeS,

aber gefyen Sie unb »ergeffen Sie, bajj ta; auf t^er 25klt bin.

3a; wollte — ia) Ware in einer anbern!

Sottfa! rief er ftürmifd) unb wollte gu ifyr l)tn eilen unb

fte aufgeben. Sie ftreefte aber mit fo jammervoller ©eberbe bie

£anbe abwefyrcnb gegen ilm aus, baß ia) itm ^urücff>iclt unb nad;

einigem Strauben, inbem idj il;m oorftcllte, fte feien ülxibc jcjjt

ju aufgeregt, fta; ju oerftanbigen, eö bal;tn brachte, baß wir mit

bem Ukrfprecfyen, morgen wicberjufommen, bau unglücflic^c Äinb

ftd; felbft überließen.
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Stuf ber <5tra§e gingen mir ftumm neben einanber §in. 3$
tonnte i^m unmöglich jagen, ba§ bie ganje (Bcene meinen ©lauben

an feine ©eliebte ferner erfcfyüttert t;atte. 3m Uebrigcn mar u$
mit ber Spotte, bie er gefpielt, gan^ mol)l jufrteben unb fagte mir,

ba§ idj eg an feiner (Stelle eben fo gemalt l)aben mürbe.

(Srft »or meinem £>aufe bradj er bag Steigen. 2)u mu§t
mir ben ©efaßen ttmn, fagte er, glcidj) morgen früt> gu it;m px

gelten — (wir Ratten ben tarnen auf ber $arte gelefen; eg mar
ein 5Xffeffor beim (Siabtgerid)t

;
feine 3M;nung mar beigebrucft).

£)ag SBettere überlaff id) bir.

£6re, fagt' icfy, eg uerfter)t ftd>, ba§ iä) bir jeben 5Dienft

leifte; aber biefen— i$ bin nod) nie (Sartelltrager gemefen, fyabe

nur jweimal eine Rauferei auf Schläger mit angefeljen — unb

fooiel id) felje, mirb eg ftd) l)ier um spiftolen I)anbeln. SBenn bu

Semanb müjjteft, ber ftd) auf bie je £)inge beffer »erftel)t— gerabe

gegen biefen üttenfdjen, ber ung immer mie ©djuljungen beljanbelt,

bürfen mir ung nichts vergeben.

2)u magft $Reä)t l;aben, öcrfefcte er. 2lber eg gel)t ni$t

anberg. 3>d) fann feinen ^Dritten in biefe ©efd;id)te einweihen.

SKoglicfy, haß er bir (Srcffnungen mad)t — SSerlaumbungen aug*

framt, mag mei§ id)1 Silfo mu§ 2Weg unter uns bleiben. 3d>

bin ben gangen Vormittag gu &aufe. <5obalb bu mit itym fertig

bift, fommft bu gu mir, nid)t ma^r?

3$ oerfprad) eg tfym unb mir trennten ung. Sßag meine

(Sltern ben 5lbenb oon mir gebaut fyaben mögen, alg i$ auf

alle fragen oerfel)rte Stntmorten gab, mag ®ott miffen.

2)iefe 9hd)t fd)lief iti) mirflidj nur menig. 3>dj backte an

2Ttfeg, mag fommen fonnte, t)orte ^iftolenfcfyüffe fallen unb fafy

meinen armen §reunb gufammenftnfen. 5lucr) über Sottfa grü-

belte id) oiel unb beftärfte mief) immer mefyr in bem ©lauben, fte

fei eg bod; mol;l nidjt wertl), ba§ ein braoer Sunge ben &anb*

fdml; l;inmerfe, um für il;re Sugenb fein Seben gu magen.

2)er Sag bammerte nod) faum, alg id> fd;on auf mar; aber

ic§ ba^te biegmal nid)t baran, Sßerfe ju machen. 3<$ fleibete
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mi$ forgfaltig an, gang fcfywara, wie ein Seidjenbttter, Big mir

einfiel, es mochte ftdj beffer ausnehmen, wenn id) weniger feierlich

erfdjiene, »ielmeljr bie Sad)e mit möglicher ©eringfdjafcung be*

Ijanbelte, wie etwas, baö mir alle Sage fcorfame. 3^ warf mtd)

alfo in einen bequemen Sommeranjug, nur bie ÜJlüfce »ertaufcfyte

iti) mit einem fd)war$en $ut unb nal)tn ein paar gan§ neue

§anbfcl)ut)e. 9Ü3 id) in ben (Spiegel fal), !am id) mir fef)r er*

warfen, fefyr überlegen unb fyerauSforbernb »or. Sro^bem aber

ließ id) mein grüfyftücf fte^n; id) t;attc einen bittern ©ef<$macf

auf ber Bunge.

©egen neun Ul>r machte id) mid) auf ben 2öeg. £)a§ £au§,

in bem unfer ©egner woljnte, lag unter ben Sinben, unb ber

Sortier jagte mir, ber £crr 3lffeffor werbe fdjwerlid? fd?on ju

jpredjen fein. ©ennoefy mürbe td) mm einem 33ebienten, ber mid;

äiemlicf} »orneljm »on oben l;erab befyanbclte, in ein fletneS ©a*

binet geführt unb bebeutet, ber $err merbe foglcid) erfdjeinen.

3d) l;atte 9ftuße mid? um$ufel;en, unb fo feft icfy mir »orgenem*

men l)atte, mir nidjt imponiren ju laffen, fo fefyr füllte \S) boc§,

inbem id) im Stillen bie glänynbc 3unggefeHcn=2Bol)nung mit ben

naeften »ier SBdnbcn meines greunbeS Derglid?, ba§ bie Partie

fefyr ungleich ftanb. ©in paar unerfahrene, l)albwüd)ftgc Neulinge

einem foldjen Weltmann gegenüber unb nid)t einmal ba§ üofie

33ewußtfein ber guten Sad)c auf unferer Seite — idj merfte,

baß mir auf bem beften Sege waren, eine fcl)r unbanfbare Olotle

ju fpielen unb aller lürifcfyc SbealiSmuß t;alf mir über baS Un»

besagen ber profaifd)en SMrflicfyfeit nid)t Ijinweg.

3>e langer icl) märten mußte, Je mcfyr machte ic§ mid) barauf

gefaßt, unfern ©egner mit l;cl;nifci)em 2äd;eln l;ercintreten ju fef)en,

unb überlegte, wie id) mid) bann benennten fodtc. 3u meiner

Sßerwunberung gcfcfyal; ba§ ©egcntfyeil. 9lad) jct;n Minuten off»

netc fid) bie £l)ür, unb ber 9lffeffor fteefte ben ßopf l;erein, um
im gemütl;lid)ften Jone ju fagen, id) möge cntjd)ulbigcn, baß er

mid? l;abe warten laffen, feine Toilette fei glcid) beenbet, in«

jwifdjen bitte er, fid? feiner Zigarren ju bebienen unb e3 mir be»

quem ju mad)cn.

9fad) fünf Minuten, bann tarn er t)crein, fd)üttclte mir wie

einem alten 33cfannten bie £anb unb bot mir neben ftcfy ben
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3>lafc auf feinem fetbnen SMücra an. 3<$ mugte eine ©garrette

anjünben, lehnte e§ aber ab, an feinem Srüljftücf tl;eignet) tuen,

baS ber 23ebiente ir}m injunfc^en auf einem ftlbernen 23rett ge»

bradjt l)atte
r
unb fudjte eben nadj einer m5glicf)ft unbefangenen

Einleitung ju unferm £)anbet, al3 er mir juttorfam unb, mdljrenb

er fid; %l)<x einfcfyenfte, mit ber freunblictjften Lanier gu mir

fagte:

ES ift mir lieb, bag (Sie mid? befugt b)aben, iti) lann mir

ungefähr benfen, maS (Sie fyerfüfyrt, unb mug 3$nen fagen, bag

mir bie Scene geftern, ber td) 3T;re 23efanntfcfyaft »erbanfe, nac§«

träglid) einen fet)r fatalen Einbrucf gemalt fyat. Sie »erben

begreifen, bag man ftd? nicfyt gern mm einem unbefannten jungen

50Rann aus fyeiterm Fimmel überfallen lagt mit einem $)la&regen

»on ^nuectiüen. Stuf ber anbern (Seite bin id) 9J(enfd;enfenner

genug, um mir UM ganje abenteuerliche getragen SfyreS £eig*

fttornS üon greunb fo ungefähr jufammenjureimen. Er ift in

bie kleine üernarrt unb bemeif t bamit feinen übten ©efd)macf.

Er t)at Romane unb $itterbüd)er mit sftufcen gelefcn unb glaubt

bie SBelt barau3 fennen gelernt ju Ijaben. 5)iefe liebenSmürbige

SKufton »ergebt nur atl§ubalb; aber fo lange fte bauert, ift man
ju gtücttid) Damit, als bag e§ nid)t graufam mdre, bie Seifen»

blafen Bor ber Seit jum $)lafcen §u bringen. 3>d) menigfteng »er»

berbe 9Uemanb gern feinen unfcfjulbigen Süag. Stlfo ift e§ mir

aufrichtig unlieb, bag id) ba ein jarteg Sßerfaltnig geftort Ijabe.

SDRtt biefer Erflärung, Ijoff' id), mirb 3$r §reunb aufrieben fein,

unb im Uebrigen münfcfye tcty tfjm angenehme £rdume unb feiner

3eit ein mßglic^ft fanfteS Ermadjen. 2)ie (Zigarre fcfyeint feine

Suft $u t;aben. £>a, nehmen Sie eine anbere. 3Ba§ ftubtren

Sie, menn id) fragen barf? Sie jtnb nod) ein %uü)§, nidjt mal;r?

3$ füllte, bag idj bunfelrot^ mürbe. (Sinen 5lugenbltcf

fdjmanfte tcb;, ob id) meine $)rima verleugnen fottte. 2)ann aber

entfd)ieb icf) mict) für bie 2öat;rr)ett. Sßir machen erft gu Oftern

unfer 2(biturienten--Eramen, fagt' id).

Er mar grogmütl;ig genug, feine Ueberlegent;eit ntcr)t gu

migbrauc^en.

91ocr) fo jung, fagte er mit einem gutmütigen ^oüffcptteln,

unb fc^on folcfe 2)on Suanö! (Sie berechtigen ju fronen £off*
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nungen, mein junger greunb, unb 'wenn Sie ft$ crft etwas fal»

tereö 33lut angewöhnen —
2Serjetl)en Sie, unterbrach ic§ iljn, aber iti) mu§ nodj ein»

mal auf bie Sad)e jurücüommen. 9)cein greunb, wie (Sie richtig

gefer)en l;aben, Ijegt eine ernftlidje Neigung für baS 9Jcab$en unb

füljlt ftd) unb fte burc§ bie geringfügige 2frt, mit ber Sie fte

be^anbelt ^aSen, fcr)rr>er beleibtgt. (5r würbe, glaub' id), mit

einigen 3^tten mm 3$rer ^anb jufrieben fein, in benen Sie er*

flärten, bajj Sie 3$r betragen Fräulein Sottfa gegenüber bebauern.

2öo m$t —
(Sr fal) m\6) fo wunberlic^ mm ber Seite an, ba§ \ä) plofc«

li$ ntd)t weiter fonnte.

Sieben Sie wirfltd) im Gmtft? fagte er. Sie feigen mir

bo$ ju oerftanbig aus, als ba§ id) glauben lonnte, Sie waren

mit biefem auftrage, ben Sie für Streit greunb übernommen,

euwerftanben. 9Jletn „^Betragen" gräulein Sottra gegenüber? 2)aS

gel)t tüirflicr) ein wenig weit. *ftein, Hefter, wir wollen uns fo

wenig als moglidj lacfyerlid? machen. §aben Sie aud? wol)l über«

legt, wag Sie mir mmu%n? SlUen JHefpect üor bem (5f;rgefüf)l

unb ber ^od^er^igtat eineg ^)errn Primaners ; ahci ba§ er im

(Srnft f\6) einbilbet, i$ fei il;m ©enugtl;uung fd)ulbig, weil icfy

in einem • öffentlichen Saben einem 9Ucabd>en baS Äinn geftreicfyelt

l)abe — @r fing an ju lachen unb warf bie ausgeraubte ©t»

garrette aus bem genfter.

3d; ftanb auf. 3$ bezweifle, fagf id>, ba§ biefer 33efc$eib

meinem greunb genügen wirb. Sßenn Sie nicfyt wenigftenö er«

Haren, bajj Sie üon graulein Sottfa nidjts wiffen, was einen

Statten auf iljren 3ftuf wirft —
Sefcen Sie fiefy noefy einmal ju mir unb l;ören Sic und)

unbefangen an, unterbrach er mic§. 3$ bin eS Sfyncn, ba icfy

2>l;ren (Srnft felje, fdjulbig, S^nen reinen SBein cinjufcfyenfen, auefy

im Sntereffe SfyreS greunbeS, ber bie Sacf>e fo tragifd) nimmt,

ba§ er am @nbe einen bummen Streif mad)t. ©Ol etwa jel;n

3al)ren l;attc id> ein S5crt)altni§ mit einer galanten grau t)ier in

SBerlin. Sie war eine 2)eutfc§e, fül;rtc aber einen polnijcfyen

tarnen, ben ifyrcS erften 2iebl;aberS, eines pclnijdjcn ©bclmannS,

ber fte mit einem £inbe r)atte fifcen laffen. 2)a fte fcfyon war
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unb nid)t untroftlidj, fanb fte eine Stenge 9ßerel)rer unb lebte im

Ueberfluj}, b)telt nebenbei ein fleineS (Spiefljau?, unb idj entftnne

inid? noeb;, ba$ e§ einen fcltfamen (Sinbrucf auf mid? nutzte, am
erften Hfcenb, wo id) bort eingeführt würbe, an beut §arotijcr)

ein etwa ad)tjdl)rigeä TOccfyen ftfeen ju feljen, mit großen fcfylaf«

rigen 2(ugcn auf baö ©olb ftarrenb, bann wieber auf iljre 93iutter

unb beren ^reunbc, bis ber (Sfyampagncr, r>on bem fte gern ju

nippen faxten, feine SSMrfung tljat unb fte auf bem (Sopfya mitten

unter ©cläcfytcr, bem klimpern bcö ©elbeS unb fe^r freien ©e*

fprädjen einfd)licf. 2)a8 fd)one ^inb ttjat mir leib; e8 bammerte

fd)on in ifyrn eine 2llmung, ba§ eö oor ber eigenen ÜKutter, bte

ftd) aud) in tfjrcr ©egenwart feinen 3wang antrat, feinen Otefpect

b/aben fonne. 3>d) felbft bradj ba§ SBerjjaltnijj naef) einigen Safyren

wieber ab, nacfybem e$ mid) jtemltcr) »iel gefoftet Ijatte, unb fyorte

fpaterl)in nur bureb) bie britte £anb, bte polnifcfye ©rafin, wie wir

fte nannten, treibe es immer im alten Stil, nur bajj fte anfange,

nicfyt mefyr auf ibre SRcije allein ftd) §u oerlaffen, fonbern jüngere

gu £ülfc ju rufen. Ülacf) ber Softer fragte icf; jo beiläufig, e3

War aber nieb/t mdjx oon tf)r bte SRebe.

Unb nun gel)e id) geftern gufatlig an bem armfeligen ^uö^en«

laben üorbei unb benfe an nicfytö weniger, als an biefe alte ©e*

fd?id)te, ba fei)' id? eine alte 5)ame in eine £)rofd)fe fteigen, bte

üor bem $)aufe l)ält, unb baß Sabenmabcben tragt tbr in »er»

fcfyiebenen 2)üten unb $>acfeten i()re (Sinfäufe nad) unb legt fte

auf ben (Sifc i()r gegenüber. 3öie fte ftd) umbret;t, um in ben

Saben §urücf$ugef;en, erfenne id; jeneö $inb mit ben müben 5lugen,

jefct $1 einer förmlichen ©cbönfyeit aufgeblüht, bie, wenn fte wollte,

ib)rer Butter eine gefdl;rlid)e (Soncurrcnj machen würbe. 2)a id;

gerabe ntcfjtö ju tljun blatte, folge id) ib/r in bell 2aben, erinnere

fte an unfere alte 33efanntfd)aft unb war nid)t wenig erftaunt,

fte gerabe fo fd;roff unb unzugänglich $u pnben, wie bie §rau

9ftama entgegenfommcnb war. 50iit all meiner bura) lange ju»

riftifeb/e gratis erworbenen jhinft im £>erl)orcn brachte id) nidjt

mel)r »on ibr l;erauö, alö bajj fte fdjon feit brei 2>al)rcn üon ber

9)lutter getrennt lebe; waö fte aber injwifcfjen getrieben, buret)

wie »tele £)änbe fte gegangen, unb ob ib/re gletfcb/erfyafte &rt £>er*

ftellung ober Dlatur fei, fonnte tcb) nicb;t enträtr)feln, ^umal unfer

^epfe. VII. 21
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Orlanbo $uriofo, 3fyr verliebter greunb, bie Unterhaltung plofcli^

fprcngte. Unb jefct fagen (Sie einmal felbft, nacfybem id) S^nen

biefe Slufftarungen gegeben, ob idj bie Bumutlmng nidjt abfurb

pnben muß, bem guten ^inbe ein (Sittenjeugniß auöjuftetlen, ober

mia) mit einem fd?wärmertfd)en 3üngling für iljre Sugenb ju

fragen?
Dletn, fut)* er fort, wenn (Sie etwas über 3ljren greunb

»crmögen, 3Screl)rtefter, fo warnen (Sie i(jn, ftd? nid)t ju weit

einjulaffen. 2)enn wäre aud) bie Ütodjter wtrftid) nod) ganj fauber,

xoa§ fott ba Älugeö barauS werben bei biefen 2tntecebentien unb

biefer Butter? 3l;r greunb ift guter Seute Äinb; fagen (Sic it;m,

baß er ftdj unb feine ©Item nia;t compromittircn möge. ©ine

flüchtige Siatfon — ä la bonne heure! 3lber fo »iel ^erjblut

baran fefcen, mit $euer unb (Schwert brein fahren, — allons donel

3d> Ijoffe, (Sie werben il;n jur Vernunft bringen; unb nun muffen

(Sie mid) ent[d)ulbigen; id) Ijabe Termin auf bem (Stabtgerid)t.

©r war aufgeftanben, ba iti) »on biefen Enthüllungen wie

»erfteinert bafajj, rief feinen Wiener unb ließ mid? nadi) ben übli*

(f)cn 9Serftd)erungen gegenseitiger £od)ad)tung l;tnau3begleiten. 3$
fd;wan!te bie treppe l;inab wie ein Xrunfencr.

©rft eine (Stunbe fpater — id) brauste einen langen Um*
weg, um mir ein 4>erj ju fäffen unb biefen fauern ©ang wirf»

lidj) ju ©nbe $u get;en — ftopfte idj an Scbaftian'ä Stl;ür. ©in

bumpfeö herein! antwortete, id) fanb ben Qlermften lang auöge»

ftreeft in Kleibern auf feinem SBctte liegen unb faty auf ben erften

23licf an feinem üerwilberten £)aar unb bem »crnad)läj|tgten 3ln»

$ug, bajj er bie *ftad)t fo jugebrad;t fyatte. ©l;e icfy noa) ein

3Bort fagen fonnte, reichte er mir einen 33rief ()in, ber auf bem

Äifjcn neben il)m lag. (Sin Änabc fyatte il;n l;eut in aller §rüf;e

gebraut unb nia)t auf Antwort gewartet.

3d) fyabe natürlid) ben genauen SBortlaut nic^t mcfyr im

Äopf. 5lbcr bem (Sinne nad) lautete er ungefähr folgenberma§en:

,ßaum Ratten (Sic mid) »crlaffen, fo fiel eS mir auf« £>cr$,

ba§ ber (Streit, beffen unglücffcligc SScranlaffung id) gewefen, am
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(Snbc nocb; entfe£lid)e folgen fyaben fcnnte. 3cb) fcb}reibe 3b)nen,

um Sie 311 bitten unb gu befcr)woren, wenn e§ 3fynen überhaupt

(Srnft mit ben ©efüljlen war, bte Sie für mid) Regten, bie Sact;e

ruljen ju taffen unb ju glauben, baß id) eS in ber Xl;at ntcE)

t

wert!) bin (biefe Söorte waren jweimal unterftridjen), baß Sie

fid) für mic§ aufopfern. 2>erfprecr)en Sie mir, fid) überhaupt

mein SSilb gan§ auö bem Sinn ju (plagen. 3d) bin ein armes,

»erlorenc§ ©efcfyopf, unb 9Riemanb, al§ ber Stob fann mieb) er*

retten. 3$ fterbe aber nod; nidjt, feien Sie beSljalb außer Sorgen.

3cf) will üerfurfjen, ob icb) nod) irgenbwo weiterleben fann, obme

baß mid) mein itnglücf auf Stritt unb Stritt »erfolgt, %\\v

alle 3f)re ©üte unb Siebe banfe itf) 3fynen unb werbe Sie nie

»ergeffen. 2tbcr unterlaffen Sie jebe 91acb;fDrfcr)ung nad) mir.

3ä) bin feft entfd)loffcn, Sie nie wieberjufeben, unb Sie würben

mein (Slenb nur üergroßern, wenn Sie meine 33irte nict)t el;rten

unb ein 2ötebcrfeb)en erzwingen wollten."

2)er ©rief trug Weber 2tbreffe nodj Unterfdjrift; bie £anb

war feft unb fein unb fein Sort falfcb) getrieben.

3d> gab it;m baS 23latt ftittfcfywcigcnb jnrücf; iti) mod;tc

ü)m nid)t gleidj geftefyen, baß unter biefen Umftänben nieb/tö er*

wünfcfyter fein fonnte, als ein fo entfcr)tebener SSrucb; üon it;rer

Seite. (Srft nacb; unb nadj merfte ic§, i>a$ ü)m an bem ganzen

23rief nid)tä fo wichtig war, wie ber §iemlid) unüerl;üttte 2lu§*

bruef il)rer eigenen Neigung ju ir)m. 2)aran fyielt er ftcb;, unb

alles ütrennenbe fd)ien iljm gleidjgiltig bagegen, Ja überhaupt ntctyt

ernft gemeint unb in ber 5luöfül;rung unmoglicb.

3cb; glaubte nid)t langer mit meinen 9Rad)rid)ten jurücft;alten

3U bürfen unb ftattete iljm auSfüljrlicben 23ericb;t ab über bie Sßer*

|anblung mit feinem ©egner. 3u meiner 2>er»unberung mad;te

aueb; htö nict)t ben »ernicfytenben (Sinbrucf auf tl;n, ben tefy ge*

fürchtet blatte.

5luf etwas 5lel)nlidje§ fei er felbft fcb)on früher gefommen,

äußerte er, unb fo fet}r er eS beflage, e§ fonne an feinen ©e*

füllen nichts änbern, metmeljr bie Siebe $u t(;r nur erbten unb

gu einer wahren SSereljrung fteigern, ba fte mit fol^er 23et)arr*

liebfeit ftd) au§ bem Sumpf it)rer 2Sert;alrniffe herausgearbeitet

fyabc unb nun b)o^l;er5ig genug fei, ganj allein baS Unglücf tra*

21*
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gen 31t motten, btö fte bodj nidjt »erfdmlbet. (§r miffe moljl,

ba§ e§ nicbjt oljne $ampf abgeben fonne; er »erbe r>iel barum

Eingeben muffen, feine ©Item, feine greunbe, feine £eimat. 2lber

feit fte il)m beutlid) gefagt, ba§ er il)r treuer fei, foCCe iljn feine

feige Olücffic^t abgalten, tf;r ba§ ju vergüten, ma§ ba§ tücfifdje

35er()ängniJ3 an il)r gefrevelt Ijabe. Senn W Söelt biefeS reine

Seben mit Scfymuft beworfen I;abe, motte er mit feinem ^)crjblut

eö mieber rein mafcf)en.

(&o rebete er im falben lieber »or ftd; l)in, unb feine fd)mar*

menbe 3Begeifterung, fein unfdjulbig trofctger 9Tiutb; riffen mid) fo

mit fort, ba|3 id) nicfyt nur alle dimrenbungen für mid) behielt,

fonbern mtrflid) ber Meinung mürbe, eS »erftefye ftcr) btö 9ttte§

fo oon felbft, unb nur (Sin§ fei mistig, mie man eö anftetten

fotte, baö 93}äbrf)en mieber aufjufinben unb oon ifyrem 33orfa^ ab*

jubringen. 3$ marf mid) in eine <Drofd;fe unb fuljr nad) bem
£aben, um üon bort au§ tt;re Spur ju »erfolgen. (Scbaftian

ließ id) ju £aufe; er freute ftd>, gegen tl;r auSbrücflidjeö Verbot

fta) felbft an ben 9iacb;forfd)ungen $u beteiligen. 2öir fyatten

»erabrebet, $u Mittag mieber jufammcnjutreffcn. Seiber fam \ö)

ganj unterrichteter (Sac^e jurücf. 5)ie (Sonbitoröfrau mar oon

ber §lud)t il)rer Sabnerin erft am frühen borgen unterrichtet

morben burd) ein offenes 23riefcr/en, bajj fte auf it)rcm Xifd) juntd:*

gelaffen fjatte. 3n ber 9^ad>tMifd;aft fyatte Tiiemanb gefeiten,

mann unb mofyin fte fid) entfernte. Sßon il)ren (Sachen mar bal

Reifte jurücfgebltcbcn, bis auf ein menig 5£äfd)c unb eine Oieife*

tafdje, bie bie $rau bei tl;r früher gefeben Tratte unb nid)t mieber

auffinben fonnte. (Sie Ijatte fofort Steige bei ber ^olijet ge»

mad;t. 9lud) baö mar umfonft gemefen; baß arme 5tinb mar

unb blieb oerfdmmnben.

9hm erft brad) ber Sd)mer$ unb bie Siadnuetjcn ber morgen*

langen Aufregung aufö £eftigfte bei meinem armen $reunbc auß.

(Sr geberbete ftd) fo »crjmeifelt, bai) id) Anfang* für feinen 83et»

ftanb fürebtete; feine lauten 8u6brfi$e, fein tobjücbtiaa- Samtuer:

eine oerbiffene 34>ilbl)cit, bie ju läd)eln oerfuetyte, mäbrenb bie

3al)ne auf cinanber fntrrten, ein ganj jicflofctf £>ennnmanfen,

Stehenbleiben, DJiurmcln unb 9luflad)en, mcbei ibm bte £l;ranen,

ol;ne ba§ er eö 31t bemerfen fd;ien, über bie Stangen rotten.
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(gg war baS erftc 9M, ba§ i$ baS elementare ©djaufpiet einer

wahren unb tiefen Seibenfdjaft falj; i$ aar felüft baoon fo er«

fd>üttert, baß id) 9ltteS 2tnbere barüber fcergaß unb am wenigften

mir IjcrauSnafym, mit woljlweifem Sufprud) ben Slermften tröften

ju wollen.

£)cn ganzen Sag blieb iä) bei tljm unb einen guten Sljeil

ber 9tad)t. (Srft gegen Mitternacht, ba icfy falj, baß er ganj er*

mattet war — er t;atte ja aud) bie üorige 91acr)t nid)t gefcfylafen

— gab id) feinem ^Drangen na$ unb ließ il>n allein, nad)bem

iä) feiner Söirtfyui auf bie (Seele gebunben, nad) itjm ju T;or$en,

ia er fer)r fran! fei. 3dj wußte, baß er feine SBaffcn bei fi<$

$atte unb tyoffte SBefferung »om (Scblaf.

5lm anbern borgen aber lieg eg mir feine 3M;e, id) machte

mir Vorwürfe, it)n überhaupt »erlaffen $u f;aben, unb eilte »on

Slngft gejagt in feine 2öol;nung. Söirflid) fanb id) iljn nid)t

mcl;r. üDie 2öirtl)i.n gab mir ein paar Seilen, in benen er mir

für einige 3eit Sebewobl fagte. (5r fönne nid)t rufyen, big er fte

gefunben §abe, werbe übrigeng nichts SBerrücfteg anfangen, ba er

ftd> auej) feiner anbern $)flid)ten nod) wol;l bewußt fei, unb fo

möchte id) feine 3Rücffel;r ruln\g erwarten.

(5r fyabe ein (Rcinjel gepaeft, fagte bie ©cfyneibergfrau, unb

feinen Söanberftocf mitgenommen. 2lud) fcfyeine er ein paar <Stun*

ben gefc^lafen $u Ijaben unb fyabe etwag flarer aus ben 5lugen

gefel;en.

üDamit mu§te . id) nun, fo bürftig eg war, mid) furo (Srfte

begnügen. Ueberbieg füllte id) meine (Sltern auf einer Sfteife be*

gleiten, bie mid) mehrere Socken fem l;ielt. 5tuf bie ^Briefe, bie

id) unterwegs an il)n fd)rieb, ba mid) ber ©eba^nfe an ir)n übers-

att »erfolgte, erhielt idj feine Antwort unb war barauf gefaßt,

alö enblicfy mein erfter ©ang nad) ber Sftücffeljr mid) wieber in

bie ^eiligegetftftraße führte, ein teereg 9"ceft §u finben. 2>efto

froljer erftaunte iä), als er mir felbft W £()ür öffnete unb jwar

immer nod) ein fummeröotteS ©eftd)t geigte, aber ot;ne bie franf*

t)aft gefpannte Sfliene, bie mid) fo geangftigt Ijatte.

2)aß er bie (Spur ber Verlorenen nid)t gefunben, errtetr) iä)

meljr, als baß er fia) felbft barüber ausließ. (Sine meland)olifc§e

©leidjgiltigfeit I;arte f\ä) feiner bemächtigt; er ging auf 5ltteS ein,
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was man ib}m »orfdjlug, ot;ne an irgenb etwas für ober wiber

3$eÜ ju nehmen, unb was mir baS 3(uffattenbfte aar: {eine

Seibenfcfyaft für bie ÜRuftf festen it)n gan$ »erlaffen gu r)aben.

9iie fang er meb)r einen £on, oon einer neuen (Sompofvtion war
nic^t bie Olebe, auet) feine UnterridjtSftunben t)atre er am liebften

aufgegeben, wenn er fonft gu leben gehabt f;atte. 3)er ©runb»

aecorb feines SöefcnS festen unheilbar »erftimmt, eine Saite ge*

fprungen ju fein, bie nic&t ju erfefcen aar.

2ÜS wir im nacfyften ^rüi)jal)r bäte auf bie Uniocrfität gin*

gen, fab) id) it)n faft täglicr/. (5r befugte regelmäßig juriftijcrje

Goflegien, war in eine £>erbinbung eingetreten, wo er ftcf; burdj

fein ausgezeichnetes Silagen unb feine faft fprücfywörtlicr) gewor*

bene Scfyweigfamfeit fyeroortljat, unb fo backte id), baS (Srlebnijj,

baS tljn fo l;art angegriffen, würbe in feinem gefunben 33lut feinen

bofen tropfen gurücflaffcn, als jid> noct; ein Sflac^fptcl ereignete,

baS alle SBunben oon feuern aufriß.

3c^ will ber Äürje wegen 2(lIeS nacr) ber 9ieir}e erjagen,

ntcr)t wie id) eä $*t felbft nadj unb nacr) abfragte in langen

3wijcfyenraumen.

(SS war um 2Beil)nad)ten beS SatjreS 1847. ©r r)atte eS

üorgegogen, ftatt §u feinen (Sltcrn ju reifen, bie §ericnwod;en auf

fein ^anbectenfyeft ju oerwenben, in welchem buret) ein längeres

Unwo()lfein eine anfcl;nlicr)e Surfe entftanben war. Umfonft l;attc

id) mid) bemüt)t, il;n für ben l;eiligen 2lbcnb $u uns ju locfen.

(Sr »ermieb alle ($cfe(lfd)aftcn unb fpielte aud), wenn er fiel) ein»

mal wieber unter 9)ccnfd)cn wagte, befonbert ben grauen gegen-

über burd) feine (Stummfyett unb bie bcl;arrlid;e Weigerung, ju

fingen, feine glücflid;c Diode.

3ln jenem 24. 2>eccmber nun Tratte er ben ganzen £ag gu

£aufe über feiner Slrbcit gefeffen, fiel) oon feiner 3Ä>irthin etwaß

ju effen geben laffen unb war erft gegen fünf, ba es m bunfel

juni (Schreiben würbe, ausgegangen, mit ber Reifung, noef; einmal

einjufycijen, ba er nur eine (Stunbe auf bem ^cifynacr/tSmarft

V)erumfd;lcnbern wolle, um bann wicberjufommen unb in bie *ftacr)t
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r)inein fortjuarbeiten. 9llS er auf bie ©trage rjinauötrat, um»

web)te ir)n bie 2Bintcrluft erquitflicr;. 2)te ftrenge kalte ber legten

Sage aar gebrochen, ein weidjer Sdmce fiel leife in großen $locfen,

bie er mct)t abfcfyüttelte, fonbern mit einer 5trt Sol)lber)agen auf

feinem Reißen ©efidjt jertljaucn lie§. Sein 33art, ber im legten

3a§r ftattlicr) f)erangewad)fen war unb ifyn fel;r oerfd)onerte, aar

in wenigen Minuten üollig bereift.

Öangfam ging er buref; Uc ÄönujSftrajje ber ßurfürftenbrücfe

gu. (5$ wimmelte oen eingemummten ©eftalten, bie ncd) in ber

legten Stunbe »or ber Qf/riftbefcfyerung ifyre (Sintaufe gemalt

Ratten unb »on ben 3Bett)nacr;töltcr)tern
f

bie fdjon I;te unb ba aus

ben ^enftern glänzten, jur (Sile angetrieben würben. £)er einfame

Stubent arbeitete ftd) müfyfam burd) ktö ©ewüt)l, objne bie fd)tnerj«

liefen £)eimwer)gebanfen, bie einen Jungen 9Jienfd>en an biefem

5lbenb $u befd)leicr)en pflegen, wenn er ilm fern oon ben ©einigen

Derieben muß. (5r t;atte ein paar Sage öorfyer ©efcfycnfe für

Altern unb ©efd)wifter nacr; £aufe gefd)icft; er fclbft erwartete

eine fleine 25cfd)eruna,, beren 5lu3blciben i^n nid)t feljr befümmerte.

9ftiemanb tonnte weniger Sßertty legen auf allerlei gierlicfye £ab«

feligfeiten, als er, unb feit er baS (Sinnige öerloren, woran er mit

2eibenjcr)aft tying, war ü)m »ollenbS jeber 23efifc gleidjgtltig ge-

worben.

(Sr ftanb eine SGBetle üor bem 3fteiterbilbe beö großen $ur*

fürften, baö in feiner Sdmeeljülle nod) geifterr)aft*majeftätifcr;er

als fonft in ben falben 3Btntcrr)immel hineinragte. Unten flog

bunfel unb ftttX ber fcfymale (Strom jwifcfyen ben Gigranbern, in

benen bie $ar)ne eingefroren lagen, unb in einer ber ßajüten

Ijatte ber Äafmfüljrer einen fleinen Sannenba^m aufgepflanzt,

beffen Sinter burd) bie offene S^ür flimmerten. (Sin paar rotr)*

bäcfige ^inber ftanben um ben niebrigen %\)ti), eines blies auf

einer ©rojdjcntrompete, ein anbereS biij in einen Äpfel; ber ein«

fame Saujdjer oben auf ber S3rüc?e Ijätte nod) lange fteV)en unb

ftd; an tiefer befd)eibenen Statte weiben mögen, aber ber SDIenjdjen«

ftrom ri§ ibm fort unb warf il)n mitten in baS fummenbe ©e*

wül;l beS 2Beib;nad)t§marfteg auf bem ©cfclojjplafc.

(Sine Steile ging er bie ^auptgaffen $wijd)en ben Suben

auf unb ab, fat) bem muntern SBerfeljr ber Käufer unb SBerfaufer
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ju, IJorte bte SBalbteufel fdjnurren unb bie geflenben Knaben*

ftimmen, bte t^re Söaare jebem 9?orübergel)enben anboten, unb

feufgte einmal ftttt toor ftdj f)tn, als er bte SBemerfung machte,

ba§ er gu ber Söett, in ber biefeg geft fo frofylicf; gefeiert würbe,

gar fein SBerijaltnijj Ijabe, ba§ tb)m ntdjtö fehlen würbe, wenn er

im 2tugenblief auf ben (Siriu§ oerfefct ftd) unter feinen SSewot;*

nern herumtreiben fottte. (5r fagte mir, er f)abe ftd? plßfelidj

barauf ertappt, bajj er bte 5ftelobie gefummt Ijahe: ,,3d) glaube,

in alten Sagen —\ Sine gefcr)wa£ige SSerfauferin in einer

33ube mit ©alanteriewaaren unterbrach ilm, inbem fte ttjn auf*

forberte, ftcr) etwas auszufliegen „für feine grau @emat)lin\ 5)a

wanbte er ftcr) rafdt) ab unb bog in eine ber weniger befugten

9tebengaffen ein, wo fleine £)anbler itjren ©rofdjenfram feilboten.

dr war noct) nicfyt weit gekommen, als ein fcltfameS <Sd)au*

jpiel iljm in bte 3lugen fiel. 3L*or einer (Spiel^eugbube ftanb eine

£>ame in einer eleganten, mit ^clj »erbramten ßajawaifa, wie

fte bamals getragen würben, ben Äopf mit einem üiereeftgen pol»

nifcfyen DJlüfccbjen unb einem bieten Schleier gegen bte Schnee*

flocfen üerwafyrt, fo ba§ oon ifyren Bügen nichts $u fet)cn war.

©ie fyatte il)ren großen 9Tiuff oorn auf baS SBrctt gelegt unb

war befebaftigt, mit ben fleinen £)anbcn, bte in ben gierlicfyften

£anbfcf)ut)'en fteeften, (Spiclfadjen auSjmfucben unb unter einen

Raufen Strajjenfinber ju »erteilen, bic bicfyt um fte fycrumftan*

ben unb fid? um bie unoerfyoffte SBetJjuad?t8befcf)erung mit großem

greubentumult $u balgen anfingen. (Sin paar n ad) brücflicfye Sporte

ber SBerfäufcrin ftefltcn eine 3trt 9tut)e uno Orbnung bei ber £>er*

tl;eilung fyer, unb enblid? ftob ba$ gan^e Vilbel auScinanber, jebeS

in feinen gauftcfyen bic fyßljerncn Spiclfacbcn feftljaltcnb, bie 2Be»

nigften mit einem rafd; abgemalten 2)anf an bie ©eberin.

3öag l)ab' idj nun für all bie (Sachen ju bellen? fagte

bie 2)ame.

2)ic (Stimme burd^uefte ben Jüngling, ber ftd) unbcincrft

gfnal;ert fyatte, wie mit einem eleftrifcfycn (Silage.

Sortfa! rief er tjalblaut.

3Me JDame wanbte ftd) rafd» um, unb il)rc erfte Bewegung

war, ben (Sd)lcier bid;ter üor baö ©efict)t ju jieljen. £ann freien

fte in bem 3wiclicr)t beö (Schneefall« unb ber ?amüen in ben
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SBuben bte ©eftalt ju erlernten, bie nur jtüet (Stritte entfernt

l;inter il;r ftanb. (Sie bellte rafd;, waö bte $rau forberte,

wanbte [\ty bann $u Sebafttan um unb ftredftc il;m bte £)anb

entgegen.

(Sie ftnb eS ! jagte fte, ol)ne eine befonbere Aufregung gu »er»

ratzen. 2$ l)atte nid)t gebaut, Sie nod) einmal ju fel;en. 91ber

nun freut eö mid; um fo mel;r. £aben (Sie etwaö oor? Söerben

(Sie irgenbwo für ben 2lbenb erwartet? 9~Ucl)t? So geben Sie

mir 2>f)ren 2lrm. 2(ud) td; bin frei — gan$ frei, fefcte fte mit

einem feltfamen 9lu3brucf t)in$u. @3 ift fo fdjon, im Sdmee

frieren ju gelten unb fo »tele glücflicfye ©eftd)ter ju fel;en. @3
fommt einem orbentlidj oor, ald brause man ftd> leine 5SJiül)e

gu geben, glücflid) ju fein, ba fo oiel 9tnbere eS ftnb, unb auf

fo billige 5trt. §inben Sie ntct)t aud)?

(Sr blieb il)r bte Antwort fdmlbig. £)a§ fo ooWig unoer»

tyoffte Söieberpnben I;atte tt;n formltcfy betäubt, unb bte fyaftige

5lrt, mit ber fte fprad? unb ftd? bewegte, toar tf;m fremb unb

faft unljeimlid). Sie t;atte fiel) unbefangen an feinen 2lrm ge*

l;angt, wafyrenb fte früher jebe SBerü^rung angftlid) oermieb,

unb ging nun fdjwetgenb neben if;m Ijcr, bte fleincn §ü§e gierlid?

in ben weisen Schnee fefcenb, ben Äopf mit einem Reiter nadj*

benflidjen 5luSbrucf gefenft, wie Semanb, ber eine gefyeimnifjooöe

Ueberrafdjung oorbereitet. (Sr wagte e§ nur oerftoljlen, fte an$u*

feljen. Sie mar offenbar noc^ gewad)fen, bte Büge beö ©eficfyt§

etwas hagerer geworben, aber cl;er jum 2?ortt)eil für tt)re Scfyön*

tyeit, unb baö ^eljmü^en ftanb tf)r atterliebft.

$raulein Sottfa, fagte er enblid), bter mu§ td) Sie wieber*

ftnben! Sie wiffen ntd)t — Sie würben e3 ujd)t glauben —
wie idj Sie gefud)t Ijabe — wie \6) feitbem —

SBarum foll icfy es ntd?t glauben? erwieberte fte rut;tg, oljne

tl;n anjufeljen. 2)enfen Sie, id) l)dtte nidjt gewußt, ba§ Sie ber

einige 9ftenfcf) auf ber SBelt ftnb, ber midj wirflief) lieb I)at?

(Sben beSwegen t;abe id) mi$ oon Sfynen trennen muffen. Sie

»erbienten für Sfyre ©üte unb 2iebe etwas SeffereS, als um mei*

netmitten unglücfltd) §u werben. (53 ift fd;on genug, wenn (Sin

elenbeS Seben ju ©runbe geljt; fd)on baS ift nidjt ju begreifen,

wenn man ftd) oorftettt, ba§ eine S5orfel;ung— aber woju wollen
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wir »on fo traurigen (Sadjen fpredjen? (SrjaHen Sie mir, wie

eö 3l;nen inbeffen gegangen ift. SBtffen Sie, ba§ Sic noä)

beffer au§fel;en, al§ bamalS? £)er 23art ftel)t Sfynen gut, unb

babei ^aben (Sie immer nodj bie unfa)ulbtgen 2lugen, bie beffer

für ein 9Mbä)en paßten, obwohl Sie aua) fetyr tapfer auSfel;en

fonnen, wenn (Sie einen gemeinen 9flenfd)en anbüken.

SBerjct^en Sie, ba§ idj fo fd)wa^t;aft bin, fuljr fte naa)

einer ?)aufe fort. Stber Sie a(;nen nia)t, wie lange id) gefa)wie»

gen fyabe; eigentlich immer, feit wir uns getrennt Ijaben. 2>d)

fatte ju »iel ju benfen. £)amit aber bin ia) jefet fertig gewor*

ben, unb feitbem bin id) ganj glücflia). @S ift nodj nid)t lange

T;er, erft feit Ijeute frül;; bie »orige %lati)t Ijatte ia) gar 31t ent*

fefclia)e ©ebanfen, bie mir formltä) ba§ ©el;trn jerftaa)en, wie

eisfalte Nabeln. 3)a fagf ia) mir: £)a3 mu§ einmal aufboren.

$ein SDRenfa) unb fein ©ort fann mm einem »erlangen, kafy man
mit folgen ©ebanfen weiterlebt. Unb richtig, feitbem ia) mir baS

flar gemalt I;abe, ift eS ganj leicht in mir geworben, unb aud)

meine 3unge ift Wieber gelof'i Sie aber flnb befto ftummer.

26a§ t)aben Sie? $reut eS Sie aua) nia)t ein bi6d)en, ba$ wir

jefct fo traulich mit einanber l;erumfa)lenbern unb ber Schnee un§

baS ©efta)t ftreia)elt unb bie oielen genügfamcn 9Dlenfa)en ftd)

auf tfyreri ^eiligen 5lbenb freuen? 3$ (jabe mir aua) ein geft

machen wollen unb meine legten paar £l;aler Eingegeben für eine

improüiftrte (5t;riftbefa)erung. 9lber fo rea)t wollte eS nia)t ba*

mit glücfen. SBenn einen baS Sa)enfen freuen foll, muß man
2)en lieb Ijaben, ben man befa)enft. Sefct tl;ut mir'ö leib, ba§

ia; fein ©elb mel;r I;abe. Sir beibe tonnten un3 fonft fo tyübfa)

befa)eren.

£) Sottfa, fagte er, ba§ ia) Sie wiebergefunben tyabe, ba§

Sie fo l;er$lia) ju mir ftnb — bajj Sie wiffen, wie id) (Sie

liebe —
Stille! unterbraa) fte il;n. 9flan barf baS füllen, aber

nidjt baoon reben. 2)enn es ift Jjeute fo traurig, wie bamalö,

unb ganj fo IjoffnungSloS.

(5r blieb ftcfyen unb ftarrte fte an. £offnungßlo§? fagte er

bumpf. Slber weijjt bu beim aua), baß ia) 2llleß weiß? 2)a§ ia)

mir aus altebem fo wenig maa)e, wie auö einer ©efa)ta)te, bie
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im üflonbe fpielt? 5)a§ id) auf ber 2öelt 9liemanb nachfrage, als

btr allein, unb wenn mein eigener 3?ater unb meine eigene

SDßutter —
Um ®otte6wilIen, jprecr)en (Sie nidjt ju (Snbe! rief fte mit

einem angftlid^en üßlicf unb legte iljm il)re £anb auf bie Sippen.

(Sie wiffen nid;t, tüa§ (Sie t>a fagcn wollten, tt)ie cntfefelid) baS

ift, unb wie feljr Sie es einmal bereuen würben. Sie I;aben

eine Butter, bie Sie lieben unb »creljren bürfen, unb bie nichts

mel)r liebt, als Sie, unb ftolj auf Sie ift, unb einer folgen

wellten Sie Kummer unb Sdianbe machen? 2öenn Sie rccfyt be-

baut tjatten, wa3 ka§ fyeijjt — aber wir wollen nid)t mefyr ba-

uen reben. kommen Sie! 3d) nmj} 3l;nen gefielen, baß \§

hungrig bin. Seit geftern 3(benb Ijabe id) feinen 33iffen gegeffen,

aus purem (Sfel. 3d) backte aud), id) würbe nie wieber einen

reinen ®ejcl)macf auf ber 3unge befommen; aber bajj id) mit

3l)nen fo oergnügt fd)wafcen fann, baö t;at mid) fet;r erleichtert.

§ül)ren Sie mid) irgenD wo l;in, wo man etwas ju effen be*

fommt. £>abti fann man noefy ein paar Stunben plaubern, unb

(Sie muffen mid) freilid; tractiren, benn xak gejagt, id) t;abe mein

lefcteg ®elb in (Spielfadjen üerttjan.

Soglctd) bog er in eine £}uergaffe ein unb führte fte raffen

(SdjritteS ber SBrüberftrajje $u, wo er eine Heine SBeinftube wujjte,

bie um biefe %tit, juntal an biefem Stbcnb, leer ju fein pflegte.

Sie waren beibe in it)re ©ebanfen »ertieft, unb er grübelte $wi*

fd)en $urd)t unb 2£onnc barüber nad), wie ]\6) ba3 Stflcö gefügt

^abe, unb xoa§ nun werben füllte. 2$enn tl)re bunfclftnnigen

Slnbeutungen il;n angftigen wollten, trßftete ilm wieber ifyr jwanglofeS

(Sntgegenfommen, unb bajj fte fo flar empfanb, »wa§ er tt;r war.

.pier! fagte er, eine fleine £I)ür öffnenb, über ber eine blaue

Saterne brannte.

Sie traten in ein ^elteö, bcfyagticfyeg ©aftjimmer, in bem
nur ein bejahrter Lettner mit grüner Sd)ürge, nad) ber guten al*

ten Sitte, I;atb fcf)lafcnb in einem SStnfel fajj. (Sr mufterte ba3

9>aar mit einiger SSerwunberung unb entfernte f\6) bann, ba§ 23e*

ftellte gu bringen.

@r §alt unö für S3ruber unb (Sdjwefter, ftüfterte ba$

9)läbd)en.
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£)ber für -Jmcr^eitreifenbe. £) Sottfa? — unb er ergriff

etne§ iljxzx £änbd;cn, baS fte eben r>om £)anbfdmr; befreit l)atte.

<&it ermieberte l)erglicr), aber unbefangen, feinen leibenfcbaft*

liefen £)rucf. (5ö ift fyübfcr; I;xer
r fagte fte unb fing an, ftd? au3

ifyren warmen füllen I;erauöjufd)alen. (§S freut mief; fo, nod;

einmal mit 3>l)nen jufammen §u fein, efye id; —
Sie ftoefte. 2Ba§ l;aben Sie r>or? fragte er beftürjt. £)ie§

(oll bod) nicfyt mirflid) — ba§ lefete 9M —
fragen Sie mirf) nicfyt, fagte fte. %üv mid) ift geforgt;

(Sie brauchen ftd) gar feine cingftlidjen ©ebanfen $u machen.

2>amal§, alä id> Sfynen ba§ Bettelten fcfyrieb, ba mußte id; frei'

lieb; noef; nidjt, motym mit mir. 9iur für bie erfte Seit mar id;

in Sid)erl;ett. 2öäl;rcnb Sie mid) fugten unb aueb; mol;l nod)

9lnbere, faß id) gar nid;t mett oon jenem Sabcn in einer £)acb/*

fammer bei einer alten ^reunbin, ber einigen, bie id) fyatte, einer

fd;minbjüd)tigen 91ätl)crtn, bie manchmal Sruftjelt^en bei mir

getauft unb mid) liebgemonnen l;atte, meil id; il;r bann unb mann

etmaS jufteefte. 2)aö arme £)ing fonnte oft modjenlang nid)t3

»erbienen, menn il;r 3uftanb fid) »erf^limmerte. 9ln beren $tl)ür

flopfte id) in jener 91ad)t unb blieb aud) richtig ein paar 9DRonatc

bei il;r perfteeft, meil ftd) 9liemanb um fie befümmerte; bafür

t;alf tef; il;r nafyen unb foebte unfer biöd)en offen; cnblict; aber er»

trug id) i>a$ Seben in biefem ^eifier; nic^t mel;r. 3d) ^arte mir

ermaß erfpart, id) motlte bamtt über bie ©ren^e nad; granfreid),

mo micr; fein Sftenfd) erfennen fonnte. 2)aö mar immer mein

2}orfafc gemefen, unb brüben Ij&tte ict) mir fd)on meitergel;olfen.

5lber untermegS mürbe tcJ> angehalten, c3 mar etmaö oerfeb)en in

meinem s
Pajj, ba marb icfy natürlich alö eine Sanbftreidjcrin ju*

rütftranöportirt, unb l;ier in 35crlin — aber baoon mill id) lieber

fdjmeigen. 3$ Ipüre fd)on mieber, bafj mid) ber ©fei überfällt,

unb ba fommt gerabc baö (Sffcn, baß miß tcb; mir nicfyt oer*

berben laffen.

(5r fd)enfte if;r oon bem 2öein ein, ben ber Kellner braute,

unb ftiefj mit ib)r an. £)u unb id)! fagte er leife.

5iein, bu allein! ermieberte fte unb nippte an bem ©lafe.

3ft bir ber 9il;einmein ju l;erbe? fagte er. Soll td) Gfyam»

pagner befteflen?
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(Sie Rüttelte b)eftig ben ßopf. Scf) fonnte feinen tropfen

bauen trinfen, fagte ftc. 3d) b)abe if)n $u frül; getrunfen, in $u

fc^tec^ter ©efettj^aft. 2lber bu mußt miteffen, wenn eS mir

fcfymecfen fott.

@r nat)m etwas auf ben fetter, fonnte aber feinen SSiffen

hinunterbringen, fonbern falj fte nur unoerwanbt an, wcifyrenb ftc

ber einfachen ÜRa^lgett alle @l)re antrat. 3b)re £>aare waren noeb;

fo fur§ gefcfynitten, tote bamalS, ib)r Slnjug noeb; ganj fo einfach

bie ©eftalt noeb; fo Doli unb febmiegfam, bajj jcbe it)rer 23ewe*

gungen reijenb erfd)ien. 2>ann unb wann entfdjulbigte fie fieb;

wegen iljreS Appetits. (5S i[t nur, weil icb; noeb; einmal frcfylicb;

bin, unb SltteS fo gut ift, unb wir t)ier fo t)übfd> einfam bei*

fammen. S)a — unb fte legte itjm »on ifyrem Seiler ein (Stücf

SBilbbraten auf ben feinigen — baS mußt bu nun effen, ober ieb)

glaube, bu fcr)euft biet;, öon (Sinem Steiler mit mir ju effen.

SBcnn 3lUc8 anberS wäre, unb wir fonnten wirflieb; fo gufaramen

in bie weite SBett reifen — eS wäre bed) fd)on! 5lber eS foll

ntd)t fein, bu wirft eS einmal mit einer 3lnbern fo gut b)aben

unb fie mit bir; baS ©lücf ift eben ungleich »erteilt, unb man
muß eS ftet) gefallen laffen, bis eS ju arg wirb. (Scfyenf mir

boer) noeb; etwas SBeht ein. 3cb) b;abe in ©ebanfen baS ©laS

ausgetrunken. (So! Unb nun — auf baS Söot;l beiner Butter!

Unb baS fei baS 2efcte.

(Sie leerte baS gan^e ©las, unb als fte ^ wieber Ijinfefcte,

fat) er, baß cS fte überfeinerte, als l;abe fte plofclicb; eine eisfalte

£anb angefaßt.

Saß unS gel)en! fagte fte.

(Sr bellte bie 9tecb;nung unb bot tl>r wieber ben Strm. 5llS

fie binauStratcn, Ijatte ber fanfte (Schneefall fieb) in einem faufen»

ben ^Iccfenfturm oerwanbelt, ber ilmen fcfyarf inS ©eftcfyt fcf>nitt.

2Bo wollen wir jefct In'n? fragte er.

DJRir gleict). Scb) b)abe fein 3ul)aufe met)r. Scb) backte gwar

— aber eS ift gar ju rauf) unb unfjolb, um im freien 2lbfcb;ieb

in nehmen. §aben wtr weit bis §u beiner Sßobmung?

©S ift noeb; bie alte. Ueber bte 23rücfe unb bann noeb)

l;unbert (Schritt. Äomm!
2)aS b;eißt — überlegte fte unb b)ielt i§n am 2lrm guruef
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— roaS werben beine $cm3leute baöon benfen, wenn bu plofcttcr)

ein 5Räbd;en mitbringft?

SBtft bu ntdjt »erjd)leiert ?

3^? @3 ift mir nid;t um micb $u tf;un. 3(5 Bin morgen
wer weijj wie weit unb fann aller 9lad)rebe fyotten. 9lber e3

fönnte beiner Butter t;interbrad)t werben unb Oft am (Snbe

Kummer machen.

$abe feine §ur<$t, fagte er unb brücfte il;re £anb, bie in

feinem 9Irm rur}te. SJieine «Stube l;at einen eignen Eingang
unb bk Sötrtljgleute Brennen fein Sicfyt auf bcr treppe. ($3 wirb

un§ SfMemanb begegnen.

@r führte fte rafd), mit tlopfenbem £erjen, bie nun »er*

obeten ©trafen entlang, unb fie mußten mcmd)mal ftiöftel;en unb

feft an einanber gelernt einen eifigen 2Binbfto§ »orüberlaffen.

(Sinmal, ba er bem ©türm ben ^tiefen xoaritk unb fie fefter an

ftd) jog, Bog er ftct) Ijerafe unb fußte fte rafd) burd? ben (Soleier:

(Sie entzog ftd) il;m nicfyt, fagte aber gleid) barauf:

3$ glaube, ba$ Stergfte tft uorbei; wir fomten nun weiter*

ge^en.

2>ann fpradjen fte nidjt meljr mit einanber, bis fte an feinem

£aufe aufamen.

@ä war, wie er gefagt Ijatte, bie fteile Sfcrcppe ganj bunfel,

unb wie fte f;inaufftiegen auf ben %ci)en, er »oran, ifyre Jpanb

in ber feinen fyaltenb, bamit fte feine (Stufe »erfet;Ie, fam itmen

9tiemanb entgegen. 9lttt burtf) bie SSfyitr fyorten fte jtinbcrftimmen

unb fallen im oberen (Stocfwerf einen 2id;tfcr/cin burd) baS (Sdjlüffct»

locb; fallen, oon einem brennenben 3öcitmad;t3baum.

(Sr frf)loJ3 t>orftd;tig feine £f;ür auf unb Hc§ fte »orantreten

in b.aö bunfle (Stübcfyen, ba3 burcr) bie glimmenben ^ot;len im

£)fcn unb ben (Sdmee brausen oor bem einigen $enfter faunt

einen Schimmer »en 2id)t erhielt. 5)ann »crriegelte er bie beiben

Ütfyüren. 2)a nebenan, fagte er, ift bie Äücfye, in ber jefet 91iemanb

fid; aufteilt. 2öir brausen nid)t leife ju fyred)en. Slbcr bie 2ßir*

tl;in fönnte noefy einmal nachfragen, ob idj etwae? brause.
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Sie fprad) fein Sßort, fyatte ftdj auf einen Stul;l am $en»

fter gefegt unb fal) in ben Wirbelnben Sturm I)inau§.

%{% er jefct bie flcine Stubirlampe mit ber grünen ©locfe

angejünbet Tratte, bemerfte er eine Sdjacfytel auf bem £tfd). Siefy

jagte er, ba§ ift meine 33efrf)crung »on ju £)aufe, bie wollen totr

einftweilen in ben SBtnfel [teilen. Sföiftft bu ntcr)t ein wenig ab*

legen unb bid) l)ier auf ba§ Soplja fefcen? (SS wirb bir ju tyeijj

Werben in beinern ^eljwerf.

3$ gelje gleich wieber, jagte fte. Slber eg ift wal;r, ber

£)fcn meint eS gut. — Unb fte fing an, tljre ^ajawaifa au^u»

jieljert unb ÜHii&(§en unb £)anbfd)ul;e abzulegen. (5r Jjalf U)r

babei.

SBotten wir aber nid)t auöpacfen? jagte fte, tt)re £aare gu*

rücfjc^üttetnb. 3$ mochte wol)l wiffen, wag in ber Sd)ad)tel ift.

9ftir eilt e§ nid)t, lachte er. £ier ^abe iä) eben etwa« au8*

gepaeft, woran mir mefyr gelegen ift.

(Sie fotlten ftcfy fcfydmen, üerje^te fte, plofclid) wieber jum

(Sie übergeljenb. (Sie ftnb eö gar ntcr)t wertf), bajj 9ftenfcl>en

baran benfen, Slmen eine §reube §u machen. 3dj — toenn nttr

eine DJIutter aus ber $erne eine foldje Seitmacl)t£fd)acljtel gej^idt

^dtte — ©eben (Sie l;er, icfy will bie Schnüre Io6mad)en.

Sie fing Ijaftig an, mit einem 9fteffercf)en bie 2>erpacfung

in jerfdmetben, uub er fab; iljr babei jtarr, in müljjam unter*

brücfter Aufregung, auf bie reijenben £)dnbe.

Sottfa, fagte er, wenn wir beibe fo in toerifa waren unb

bieje Scfyadjtel wäre überS 5ftcer ge!ommen —
Sie jtf)üttelte ben $opf. 2)ann würbe feine Sc§aä;tel

fommen.

Unb warum nid)t, Sottfa? 2Benn meine ÜJfutter bid) fennte,

wie id) bid) fenne, glaubft bu, haß fte biet) entgelten lafjen würbe,

Wofür bu nichts fannft? Sie I)at natürlich it;re 5>orurtI;eile, wie

alte guten 9ÖRütter. 3lber id> weiß, ka$ fte mi$ nod? meljr liebt,

alö all tb)re SSorurtljeile.

3)a3 Sftäbcben fyielt inne mit it;rer Arbeit unb fcfynitt mit

bem fleinen Keffer nad)bcnflidj allerlei Figuren in ben 2)ecfel

ber Sdjacfytel.

kennen Sie ba§ 95orurtl;eile? fagte fte, otyne t^n anjufe^en.
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5DR odjten Sie einen Slpfel effen, ben Sie im (Sdjmufc auf ber

Strage gefunben Ijaben? (Sie !6nnen itjn je^nmal abwafajen, ber

SBiberwille Bleibt. Unb wer wei§ audj, welker §u§ fd)on bar«

auf getreten Ijat, unb ob ntd)t etwaö Sd)lamm burd? bie Sd)ale

gebrungen ift, wenn aud) ber $ern gan$ fauber Ware? Wm, nein,

nein! ©3 ift nun einmal fo; fcfylimm genug, bajj e§ fo ift; man
fott eS nid)t nod> arger mad)en.

@r legte ben 5lrm um fte, aber el;er brüberlid;, als wie ein

leibenfcfyaftlia; Verliebter. Sottfa, fagte er, e§ ift unmoglid?, ba§

e§ fo bleiben foll. ÜDu fannft bein Seben md)t vertrauern, weil— G£r ftocfte; er fanb nia;t gleid) bie Söorte, bk 5tßcö fagten,

oljne il;r U)el)gutl)un.

Vertrauern? wieberfyolte fte unb fal; feft unb traurig gu i^m

auf. £) nein, wer benft aud) baran! Sa; l)abe Sfynen fa)on ge*

fagt, ba§ Sie über meine Sufunft ganj rutyig fein fonnen. %üv

mid) ift geforgt. 3$ bin gar nta)t fo »erlaffen, wie e3 »ielleid)t

fäVint, fo lange mein 9JJutl; mir treu bleibt unb mein (Sfel. Unb

warum mu§ benn immer gcljeiratljet fein? 5)a8 fonnf ia; aud)

Ijaben, wenn id) wollte, bie beften $partieen. 9flan l;at fic& ade

50Rül)e gegeben, mid) an ben Biaxin gu bringen, unb td) ^atte bie

9lu6wal;l, gang l)übfd)e, reia^e unb junge ^Bewerber, unb einige

wollten fogar fta) richtig mit mir trauen laffen, in einer orbent«

liefen $irä;e, oon einem orbentlia;en Pfarrer mit Salar unb SBaff-

ä;en. 5Die Sad)e Ijatte nur einen £afcn.

2Ba3 war'0? fragte er Ijaftig.

@S ift überflüfftg, baoon ju reben. £)ber nein, id) will'S

nur gerabe IjerauS fagen, bamit Sie mtd) nid)t falfd; beurteilen.

SBiffen Sie, waö mir ein ©rauen öor allen Männern mad;t,

außer oietleia^t oor Slmen? Sa; will cö bir ins £)l;r fagen: weil

ia; nie wei§, ob ber S3rautigam nia;t »ietleidjt bei ber SDJuttcr

gu feljr in ©unft geftanben l;at, et)' er ftd) um bie Ütodjter be«

fümmerte

!

Sie wanbte ftd) ab unb trat rafd) an8 genfter.

Wart) einer Seile fütjltc fte wieter feinen 2lrm um i§re

(Schulter. 2Baö l;aft bu 9lUc8 auögeftanben, &erj! flüfterte er

mit erftitfter Stimme.

Sie niefte langfam »or fia; l;in. 9M;r als man ftä) ben-
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fen füllte, ba§ ein fo junger Sflenfdj überlebt. 2Bie i<$ bamalS

»or fteben Sauren juerft Sltteg begriff, backte \ä) nod), icr) fonnte

e3 ctnbern. 3d) blieb feinen £ag langer in bem £>au§, id) fucr)tc

mir einen üDienft, id) jc^nitt mir meine frönen langen $aare

ab, bamit 9tiemanb an mir ©efatten fanbe, unb tag fdjlecbtefte

$leib mar mir gut genug, menn e3 mid) nur micber efyrlid) machte.

Sie wenig eS mir geholfen tyat, weißt bu felbft. £)ernad), ba

iä) al§ Sanbftreidjerin beljanbelt mürbe, brachte man mid) wieber

in ba3 £au3, ju ©er, bie, wie eö fyieß, bie natürlicbften 3Red?te

auf mid) fyatte. 3$ mußte eg leiben, \6) blatte feine ©ewalt ge-

gen bie ©efefee. Slber id) erflarte gleich, baß td) mid) umbringen

mürbe, wenn man mid) ntcfyt in SRufye ließe. SDa l)abe id) faft

ein 3a^r in meiner Kammer gefeffen, unb fobalb nebenan Semanb
fam, bie Slfyür verriegelt. Slber meil id) bodj juweilcn an bie

Suft gel)en mußte, I;at man mid) bennod) gefeiten, unb fte felbft— obwohl id) fein 3Bort mit tfyr fprad)— tl)at, als ob fte midj

fel;r liebe, unb geftern erft — es fottte mofyl eine 3Beil)nad)tg*

freube fein — b;at fte mir einen 33rief b;ineingefcfyi<ft, ra%,
»on wem?

2Bie füll id) baS ratb)en!

2)u Ijaft Sieht $etn 9ftenfd; mürbe barauf fommen. Stber

bu entftnnft biefy beS ÜJienjd)en, mit bem bu bamalö Streit be«

famft meinetwegen?

Sottfa! rief er außer ftdj. Sft e§ moglidj —

?

©ie niette. ®8 mar ein feljr freunblicfyer S3rief, bie f$ön*

ften 2)inge mürben mir barin »erfprod)en, ba§ Rapier rod) nadj

$)atd)oult — feitbem b;abe id) ben (gfel befommen, ber mid) erft

öerlaffen b)at, als mir un§ mieberfafyen. St ber ,id) brause nur

red)t baran p benfen — pfui! (Sä fommt fd)on wieber.

(Sie fpuefte auö unb mieber überflog fte ber feltfame (&<fya.vi»

ber. (5r faßte it)re £anbe, fte maren ftarr unb feud?t.

^)lD^lic| fd)üttelte fte ben ßopf, mie um einen jubringlicfyen

©ebanfen ab$umel)ren. Söir l)aben ja auSpacfen motten, fagte fte.

£)a§ ftnb fd)one ©efpracfye für ben ^eiligen Stbenb. ^omm ju

unferer <Sd)ad)teU Unferer, fag' tdj. £>u r)aft mi$ angefteeft

mit beinern £raum »on Stmerifa.

5ßir motten tljn wal;r machen, rief er ftürmifd). 3$ werbe

*«Pfe. VII. 22
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btd) no$ einmal an btefen unfern erften SöeiljnadjtSabenb erinnern,

unb bann wirft bu mir ^ugefte^en muffen, baß ity mel;r ÜKutl)

§atte unb ein befferer $Projpl)et war, als bu.

(Sie antwortete i^m ni$t, fonbern fc^nttt ben legten ©inb«

faben burd) unb öffnete bie (5$a$tel. Stttertei Heine ©eföenfc

famen gum ©orfa)ein, ein $aar wollene §anbfdmt), bie bie altefte

<S$wefter iljm geftritft tjatte, eine Ufyrfette öon bem blonben

§aar ber jüngeren geflößten, mit einem ^ierli^en golbenen <Stf>l6fj*

d)en, $)fefferrud)en, ber im ^)aufe gebacfen werben war, enblid?

gar eine gro§e üerfiegelte $lafd)e.

§abt tljr SBeinberge? fragte fte fc^erjenb.

(Sr lachte bitra; att feinen Kummer.

@§ ift 3oI;anni§beerwein; bie Trauben baju warfen in un«

ferm ©artcfjen. 2Ug ^inb ging mir nidjtö barüber. (Seitbem

glaubt meine gute 5Jlutter, fte fonne mir nichts SiebereS tfyun,

als mir jeben 3Bciljnad)ten unb ©eburtätag wenigftenö eine ^)robe

»on ifyrem neueften Saljrgang fd)icfen.

3$ ijoffe, er fdjmecft bir beffer, als ber t^euerfte dlfym*

wein, fagte fie ernft, ober bu warft nitf>t wertr) — ftetj, ba ftnb

anÖ) ©riefe.

SöiKft bu fte lefen? 3$ bin ju jerftreut, idj würbe nid)t

wiffen, wa8 iti) lefe.

(Sie t)attc ftc§ auf baö (Soplja gefegt unb bie ©riefe auf

i^ten (S^oofj genommen. (Sinen na$ bem anbern lag fte nun,

mit einer 2tnbad)t, alö ftünben bie wunberfamften fDinge barin.

(53 war nichts atö fd?wefterlicfye§ ©cplauber, Heine 9lecfereien,

(Sntf^ulbigungen über bie ©eringfügigfeit ber ©cfcfyerung, unb in

ben Seilen ber SRutter flimmerte neben bem Stolj, einen fo gu*

ten SoI;n ju t)aben, aua; ber (S$mer$ burdj, ba§ fte ifyn bieSmal

nidjt umarmen fottte, unb eine 5tf;nung, t>a$ cS ni$t bie 3(rbcit

fei, bie il;n feftgeljalten, fonbern bie trübftnnige, menfrf)enfd)euc

(Stimmung, bie aud) feine ©riefe einftlbig maa;te.

Siefeft bu nod) immer? fragte er cnblicfy. @ö ftnb einfa^c

9ftenfä)cn; wenn fte f^reiben, fommt gar nia)t immer ba8 ©efte

aufs Rapier, waö fte in ftcfy l;aben. — Herrgott, bu weinft!

Sottfa! —
(Sie legte bie ©riefe in bie (Sdjaxfytel juntd, ftanb rafdj
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pern »orbrad)en. 3$ Witt get)en, jagte fte leife. (§3 wirb mir

brausen beffer werben.

©et)en? jefct? unb woljin? £)er (Sturm wirb bitf) umwerfen.

33leib biefe Sftadjt r)ter, unb wenn bu Wtttft — bie Äücr)e ift ja

nebenan, idj !ann ba auf ein paar Stühlen — Dr)nel;tn ift mir

nidjt naa) (Schlafen $u 5DRutl).

(Sie fd)üttelte ben $opf unb fat) &u 33oben. Pofclid) fcblug

fte bie 5tugen üott ju il;m auf, mit einem 2lu3brucf, ber fein

.fjerj r)od? Hopfen madjte.

(So nit^t, fagte fte. 9tber e$ ift war}r, ber (Sturm brausen

Würbe micr; bod? $u 33oben werfen, unb wor}in füllte idj aud)?

3ft I;eute nicf)t £)eiligabenb ? unb ber lefcte, ben wir jufammen

feiern? 3$ ntujj bir boa) aucr) etwas fd)enfen; bie S3efd)erung an

bie Äinber b)at mir or)ner)m feine rechte greube gemalt, unb

warum füll t$ nidjt audj b)eute an mia) benfen? 9Ri($t wab)r,

(Sebaftian?

(Sie r)atte it;n nie bei feinem Flamen genannt.

£>u wiUft mir etwas fcfjenfen? fragte er unb fal; fte erftaunt

unb jweifelnb an.

£)a3 (Sinnige, \otö \ä) nocr) beftfce — mia; felbft, b;aucr)te

fte unb fc^lang bie 5lrme um feinen &al8.

2116 er am bun!len borgen aufwarte unb fta) r)alb r>om

$&dt err)ob, nod; ungewiß ob er geträumt, ober ba§ 5Bunber*

famfte erlebt l;abe, war ba§ Sintmer leer, »on feinem 9ßacr)tbefu(5

feine ©pur gurütfgeblieben. (Sr tappte bura; alle Sßinfel fetneö

flehten (Stübd)eng unb rief leife il;ren tarnen, in ber Meinung,

fte f)aU fta) »ießeic^t, um ir}n $u necfen, in bie Äürfje gefa^lidjen

unb werbe plofclia) $urücffel)ren. (Sä blieb aber 2We§ ftumm.

(Sine ftarre $ätte umwitterte ilm, aäljneflappernb f^lüpfte er wieber

tn§ SBett unb lag nun wa^enb, in ben Riffen aufgeftüfct, mit

5CRüc)e feine ©ebanfen fammelnb.

(Snblicr; blifcte eine fd)auberr)afte 2Ujnung in ib)m auf. üftit

glüb)enber (Stirn trofc ber eiftgen Suft fur)r er r)aftig in bie $lei*

22*
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oer unb günbete ein 2ier)t an. 5tuf bem £ifd) lag nodj bie 2Beil;*

nacr)t$befer;erung ber ©einigen, er fab) medjanifcf; barüber b)tn unb

entbecfte plofclicr) ein mit 33leiftift befcbriebeneg 3Matt ^tüifdjen

ben ^Briefen öon Butter unb Scfyweftern. 2)ie (Schrift ging auf

unb ab mit gitternden 3ügen, wie Semanb taftenb in ber ©unfel»

r)eit fdjreibt. (53 waren bie folgenben SBorte: „Sebe wot)l, mein

geliebter greunb, mein einziger $reunb! (So fct/mergt mtcf; feljr,

bafj ict; bir üM nod) antt)un unb fo t>on bir gcfyen fott. 2lbcr

eö ift fein anberer 2Beg, bu mürbeft mtd) ntct)t gelten laffen b a -

r)in, wotjin irf) boct; mu§, wenn mir nid)t beibe unglücflid) wer*

ben füllen. Set) banfe bir für beine treue Siebe. 3lber alles

<Sü$e in beiner (Seele fann bie 35itterfeit nicfyt r»on ber meinen

wegfpülen. (Schlaf woljl — lebe woljl! 3dj füffe biet) jefct noct)

einmal im (Schlaf. JDie Sftabel mit ber (Schlange fteef id) nun

an. Sefet barf id) fte tragen. Set) weift nief)t, ob bu bieg wirft

lefen fonnen. ©rame biet; nict)t; glaube, baft mir nun woljl ift.

2)eine treue Siebente big in ben Ütob!" —
JDie 9Jiagb, bie um biefe 3eit in bie $ücf/e fam, um geuer

anmmaefyen, tjerte einen bumpfen Sdjrei in bem Bintmer nebenan

unb öffnete erfdjroefcn bie £l)ür. (Sie fal) ben jungen Stubenten auf

bem Sopl)a liegen, wie wenn ein §auftjct)lag Um niebergeworfen

^atte. 3116 fte feinen tarnen rief, raffte er ftet/ müljjam auf,

fdjüttelte ben $opf, als wollte er fagen, fte brauche ftd) nid)t um
itm ju befümmern, unb büefte ftet; bann, ba8 93latt aufjul)eben,

baö il;m entfallen war.

2Ba3 ift hie Ul)r? fragte er.

(§6 Ijat eben fett)« gefefylagen.

©eben Sie mir meinen 9)lantel unb ben Stocf— iet; will—
(5r fefywanfte naef) ber £l)ür.

Sie wollen im bloßen $opf auSgefjen, bei ber ßälte? 2We

Säben ftnb noct; gu, fein 9ftenjd) auf ber Strafte, eö ift ja auef;

erfter Feiertag.

©rfter geiertag! wiebertjolte er bumpf, Silbe für Silbe

nadMprcd)cnb, als ob er fia) bemühe, einen Sinn t/ineingubringen.

©eben Sie mir —
3t)re ÜJiütje? <£a ift fte. SBotlen Sie nic^t erft eine Safte

ßaffe? — 2)a« Söaffer wirb gleia) foa;en.



341

($r antwortete -iftidjtä meljr, fonbern ging mit fetteren

(Stritten ^tnauö unb polterte bie bunfle treppe hinunter.

fDer (Sdmee fnarrte unter feinen Stritten unb bicfe (5i^apfen

fingen ftd) in feinen 33art. SBeit unb breit auf ben bunfien

©tragen regte ftd) nicfytö 2ebenbige§, bie Soften in ben <Scl)ilber»

Käufern fcfeienen eingefrorene (Schneemänner; wie er auf bie SBrücfe

fam, falj er, baß ber §luß über $lad)t erftarrt war. (Sr ging

eine lange (Strecfe t>k 33urgftraße fyinab, immer ütö 9luge auf

bie (Siäbecfe geheftet, als ob er ba ttmtö fuctye. £>ann »ertiefte

er ftd? in bie benachbarten 'Straßen, jietloS unb tt)ie nacfytwan*

belnb. 2)enn \>a$ er finben würbe, njaS er fucfyte, fonnte er bei

einigem 23cftnncn nid)t erwarten. £)a8 lieber einer ungeheuren

9lngft Jagte ilm ru()do3 untrer, M8 jur (§rfd)opfung aller Gräfte.

(Sin paar (Stunben motten fo »erfinden fein, bie (Straßen

belebten ftd) eben, ^a gelangte er an baS s})otöbamer Stljor. (5r

fafy oor bem fleinen 3oßl;au3 eine ©rofcfyfe galten, bie eben auß

bem Tiergarten Ijereingefommen fein mußte. 2)er 3oflwäd>ter

mar in feinem ^elj herausgetreten unb fprac§, feine £abaf$bofe

ljinaufreicf)cnb, mit einem (Sdmfcmann, ber neben bem Äutfc^er

auf bem S3ocf faß.

9~cid)tS (Steuerbares? fragte er Ijalb lac^enb, tnbem er na<$

bem oerfd)loffenen SBagenfenfter beutete.

9üd)t3, ma8 Ijter oerjoHt mürbe, antwortete ber (gefragte.

3$ muß meine ßontrebanbe beim ®erid)t abliefern. 2)te Ijat ftdj

nid)t ein«, fonbern IjinauSgefcfywarat au8 ber SBelt, übrigeng eine

feine 2£aare. 3cf) mad)e eben meine erfte SRunbe braußen bei

ber Suifeninfel, ba fmb' icf) ba$ ^rauenjimmer, ganj anftän«

big angezogen, auf einer SBanf, ben $opf fo üoijiüber, als oi fte

fcfyliefe. üftein fdjoneg $inb, fag' icf), fucfjen Sie ftdj eine an-

dere (Schlaffteüe, bie l;ei$bar ift. S3ei fo einer 9ftorb3fätte —
3lber oon 9tufwad)en mar feine Sftebe. 3ft ber £anb Ijarte fte

tod? ein ^lafcbcben, e§ rcd> wie Äirfc^lorber, baran mirb fte ftc§

>ot)l einen 9taufd) getrunfen l)aben unb bann ganj doucement

eingefcfylafen fein. UebrigenS guten borgen! 3$ mu§ machen,

baß \6) fte abliefere.

£)er Äutfäer flatfcbte mit ber $)eitfd)e. 3n bemfelben 5lugen*

blief fyßrten fte mieber bie (Stimme beö SoKbeamten.
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£aft! £)a fonnt tt)r gleich no$ einen §3affagier mitnehmen.

@in §err ift ans <Drof$fenfenfter getreten unb $at Ijineingefeljen

unb — baufc! — umgefallen in ben ©dmee. ©teigt einmal

herunter, ©euatter, eS ift ein gan$ junger Sflenfdj; ber mu§ f^recf*

$afte Heroen Ijaben, ba§ bcr 5tnBItcf cme§ tobten ^rauenjimmerS

iljn gleicfj umwirft. 2Bie war'S, wenn 3$r iljn mit t;ineinfefctet ?

@3 ginge in (Sinem f;in!

sftein, erwieberte ber @$ufcmann, baS ift gegen baS Regle-

ment. StobteS unb SebenbigeS fott man nidjt jufammenfperren.

SBartet, wir wollen tljn in bie SBadje tragen. 2Benn man i^m

ben ßopf mit ©$nee wafd)t unb iljn an einer gtaf^e rieben

lagt, tommt er in fünf Minuten ttrieber ju ftdj. darauf »er«

ftel;e tdj mi<$.

©ie trugen ben 23ewu§tIofen ins $au§; bann fefcte bic

2)rofrf)fe iljren 2Beg fort. Slber bie SSorauSfage beS Cannes be»

ftätigte fta) m<$t. 2)aS SBetou^tfein feierte erft naclj fo »iel 2Bo$en

jurüä, als er Minuten geregnet J)atte. (Srft als ber lefcte ©dmee
»ergangen war, fonnte ber 5termfte wieber am (Stocf l)erumfcf)lei-

d)en. @r reifte ju feinen ©Item, bie nie erfuhren, maß für

©d)icffale tf)tn feine Sugenb »erwüftet Ratten unb einen Statten
über feine SftanneSja^re warfen, ber nie ganj gelittet würbe.

2tlS er in ber SSKitte ber 2)reifjiger ftarb, l)interlte§ er Weber

SBeib noä; ßinb.



*
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3n ben füblidjen 2tbljängen ber £iroler 33erge, in bie ber

©arbafee tief Ijtneintritt, liegt ein altes $clfenfd)Ioj$en, fü^n an

bte föroffe 33ergmanb geflebt, wie ein 9DRo»enneft an eine »or*

fpringenbe flippe, unb fo günfttg gerabe an bte ©teile gebaut,

mo bie £t)alfd?lud>t eine SBiegung tnacfyt unb fiel) »erengt, baj

eine ^anbuott entjdjloffener Seute mit einigen fixeren ©efc^üfcen

audj ^eute nod) moljl im ©tanbe mare, einem üon ©üben ^er«

anjie^enben (Sorpä ben ^)a§ $u »erlegen. 2lu<$ tragen bie alten

bejinnten UmfaffungSmauern, bie in beträdjtlidjer .Jpofye melecfig

aufzeigen, vernarbte Spuren erbitterter Kampfe, bie freiließ in

ber (Erinnerung be§ Sanböolfeö langft erlogen ftnb. 9ßi$t ein*

mal ber 9iame beö alten 33aronengefd?led)tg, baö ehemals \)kv

Raufte, Ijat ftd) erhalten. 2ßer nachfragt in einer ber (Steinbutten,

bie fparfam baS £ljal hinunter gerftreut unter Äaftanien» unb

?Ru§baumen liegen — aud) Söein unb £)el gebeifyt an ben <Süb*

abfangen tiefer jum (See l)inab — ber erfahrt nur, bajj ba§ ein*

fame (Sd?lo§d)en broben „ba§ (Saftett" genannt merbe unb einem

9Jlar<^efe gel)ßre, beffen tarnen man nid?t fenne, menigftenS rttc^t

fannte in ben erften fündiger Sauren unferee 3al;rt;unbert8, in

benen fta; ^utrug, ma§ icfy ergäben will.

damals mar, mie Seber weiß, bie Sombarbei, in beren geo*

grap^tfc^eS ©ebiet biefeS £t;al fd)on ^inabreicfyt, nod) cfterrei$ifä)e
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$promn$, unb SBenige lie§en ftcr) träumen, wie Salb btefe 9)erle

auS ber Ärone beö £>aufeg £ab§burg l)erau£gebrocr)en »erben füllte.

2)ennod) fal; eö gerabe in biefen ©ren§be§irfen mit ber SBerbrübe»

rung ober gar 93erfcr/mel$ung ber Sftacfybarftamme übel aus. Un»

gaftlidjeg Mißtrauen war ba$ ©ttmpflicfyfte, beffen ein beutfcr)er

2Banberer in biefen Steuern öon bem Sanbüoüe ftdj gu »erfe^en

t)atte. Unb fein Satjr »erging olme irgenb eine geraufä)lo3 bin»

tige 5tr)at ber Sude unb $einbftf)aft, beren Urheber ju erreichen

ber 3lrm ber f. f. Sitftig meiftenttjeilö $u fur$ war.

2lu3 biefem ©runbe wollte c3 jtütf(f)en ben beiben Scannern,

bie eines fronen 9luguftnad)mittagS ben üerfaßenen $atjrweg jum

(Saftetl l)inanftiegen, $u feiner feljr erfprie§lid)en Unterhaltung forn»

men. 3»ar blatte ber ftattlutye junge 5T)eutfd>e, bem ber weifte

SBauernburjcf) als $üb;rcr unb Srager biente, bie ofterreicf;ifc§e

£auptmannSuniform wot)(wciSüdj in SRtoa mit einem leisten bür*

gerlicfyen £)abit unb baS Ääppi mit einem breiten <2trol)l;ut »er*

taufet unb fpradj überbieg bie 2anbeSfpracb)e fo fließenb, als fei

er mit ©affer aus bem ©arbafee getauft worben. 91 ber in ®ang
unb Haltung fonnte er bennod? ben faiferlic^en jOfpctcr nidrt »er»

leugnen, unb gerabe bie ßiüilfleibung feb/ien feinem »erbroffenen

Begleiter geheime 5lbftcf)ten gu »erraten, bie il;n nod? einftlbiger

matten, ©r gab wenig mel)r r»on ftet), als waS ber junge 3ftei*

fenbe fdjon wujjte, ba$ im (SafteH ein gewiffer 5Rard)efe woljne,

ber bort ftfyon feit jmei 3al)ren ganj menfcfyenfcinbltcr; mit gerin«

ger 2)ienerfd)aft fein Sßefen treibe, Tiiemanb bei ficr) feb)e, als

alle (Senn» unb Feiertage feinen alten 33eid)töater aus bem ©a«

pujinerflofter broben im ©ebirg, ber bann l)inabftciae, um in ber

(Sapelle beö (SaftetlS bie 5CUeffe gu lefen, unb S>a$ bie (Strafe, bie

fte jefet wanberten, nur uon Seit ju 3cit »on einem £)$fcnwagen

befahren werbe, ber 9ftunb»orratlj für 2Bo$cn unb Monate r)in«

aufraffe. £)er Sftcifenbe forfd)te nad) ber ©emütt)3art beö 9Rar«

d)cfe, ob er milbtfyätig fei, wie er feine Wiener befyanble unb ber»

gleiten, erfuhr aber nur, ba§ er baS 2öilb, baS er auf feinen

(Streifigen im ©ebirg ju fdnqjen pflege, großen £f)cil$ an bie

Sauern fcfyenfe, übrigens feiten mit einem S3egegnenben ein 9ßort

wedjölc. ©r felbft, ber (Srgafylcr, wollte ifyn noct) nie gefetyen

Ijaben.
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£)amit oerftummte bie S^tefpra^ äwifcr)en ben 33eiben, unb

ber junge Dann fc^rttt gebanfen&oll in ben tief ausgefahrenen

©eleifen bergan, nocb; einmal Stiles bei ftd) bebenfenb, was er ju

t^un unb $u lagen f\6) vorgenommen. (So jung er war, fyatte er

eS oft genug beriefen, haß eS irjm an ÜHutfy unb männlicher (Snt»

fcfyloffenljeit nidjt gebracr). Unb bocf) tonnte er ftcf/, je ndfjer baS

3iel feiner Sßanberung rücfte, einer unbehaglichen (Spannung unb

Aufregung nic^t erwehren, ©ar ju unljeimlicfy falj baS ©aftctt oon

ber £6rje beS SBegeS t)erab, bie wenigen §cnfter mit Sabcn bidjt

uerfd)loffen, ber eine Sljurm an ber (Seite mit feinen 3innen

i)o6) r)ineingewacr;fen in einen breitafttgen Äaftanienbaum, burcf;

beffen 3weige er argwöljnifcr; ins Sanb ^inauS^ulugen fd)ien, unb

was ben feltfamften (Sinbrucf machte: auf beiben (Seiten neben

bem $aupttr;ore, gu bem bie alte Bugbrücfe fteil t)inanlief, ftan*

ben je brei uralte (Etjpreffenbaumcben, an ber SBinbfeite fafyl unb

aucb) fonft ftruppig genug, bie bem fenfterlofen Dauerläufen baS

tJlnfe^en eines tierwitterten DaufoleumS gaben unb jeben Öeben«

bigen tion biefer Schwede wegjuwcifen fcbienen.

SllS nun enbltcfy Vxe lefcte Steile erflommen war, bammerte

cS bereits, unb bie sftadjtoogel fingen an, bie 3innen gu umfreifen.

£>er ftrembe warf bie ©igarre weg, bie iljm langft ausgegangen

War, unb tr)at einige fraftige Silage an ber feftgefugten &of»

t^ür, was er zweimal wieberljolen mujjte, el)e ftcr/S im Snnern

ju regen begann. (Sin ferner ^enfterlaben »or einer 5lrt Schiefe-

fcf/arte neben bem Sljor warb geöffnet, unb ein £opf hin jum
3Sorf<$ein, ber bie fpäten Söefu^er wenig einlabcnb angrinfte.

2)aS ©eftc^t war nocb; jung, aber burc§ bie Verheerungen ber

^Blättern feljr entftedt, ba$u fehlte baS eine Slu^e, unb ein biefer

33üfd?el fcr;war$er £aare fying über ber tton (Sntjünbungcn gerotte-

ten fternlofen itugent/ofyle Jjerab. 2)iefe gan^e (Seite beS ©eftcfytS

fd)ien öon (Sc^meqen »ergerrt, unb bie anbere »on SButt) über

biefe <Sd)mer§en. Dit einem furzen jct)arfen £on, ber faft wie

ein Seilen flang, fragte er, was man wolle; t)ier fei feine £er*

berge. — £)b ber Darcfjefe $u f^rect)en fei, fragte ber grembe,

bem bie Ungefdjliffenljeit beS Pförtners feine gan$e militarifdje

SBürbe jurücfgab. — Sftein! war bie Antwort. Unb bamit wollte

ber (Sinaugige ben Saben wieber DorfRieben, als ein paar Sorte,
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bie ber SBauer, bem 3fteifenben un»erftanblid>, ^inaufrief, ben wt*

berwifligen SD^enfc^en ftufcig $u machen feierten. (Sr »erlangte

ben tarnen be$ ^rernben gu wiffen, unb als btejer feine ßarte

in bie SÖßauerlücfe reifte, »erfdjwanb er alSbalb, um na$ jel;n

Minuten baS fcfywere portal mit einem gro&en ©cfylüffel auftu*

fliegen.

2)er &err 9ftarcl)efe will ben 4>errn (Sapitan empfangen, fagte

er, aud? jefct mit (tastbarem SßiberwtUen. 2)u ia bleibft brausen!

futyr er ben dauern an.

Unb btö ©epacf? fragte ber SBurfct), ber ben 9ftantelfacf

beö Oleifenben unb einen haften mit Suftrumenten einftweilen auf

ber Sugbrücfe niebergelegt fyatte.

£rag'S in ben 4>of hinein, befahl ber Dfpcier, unb warte

bann Ijier brausen, big id) $urücffomme.

(b war il;m befremblicfy, ba§ ber 33urfd) nidjt einmal in

ben 4>of treten füllte, unb bod? traute er it)m felbft ntct)t genug,

um il;n unter rn'er 5tugen mit bem @epacf »or bem £l)or jurüc!»

gulaffen. (Sr fal), wie forgfaltig ber (Sinaugige bie £fyür wteber

|intcr ifynen »erjcfylo§, unb »on feuern überlief tljn ein ratljfel*

Ifyafteö Unbehagen, als er ftdj nun in bem oben 35urgT;of urnfa^

unb ben -£>atl feiner eignen (Stritte an ben fallen dauern »er«

natym. Unwitlfürlid) faßte er in bie £afd)e na$ feiner boppel*

laufigen Spiftole unb lieft ben fcfyweigfamcn Pförtner »orangel)en.

(§3 war bunfler l;ier im ©Ratten ber r}of;eri Binnen, als brausen

in ber (Bd)lud)t. 3um Ueberflu§ raubte ber SSipfel einer l)o|en

Platane, bie mitten im §of (\ti) über einem 3W;bntnnen wölbte,

ein großes Stücf beö £immels. 3al)tlDfe 2>ogel niftetcn l)ier unb

fcfywirrtcn plot$licl) burcfy einanber, als bie Banner üter bie Stein-

platten gingen. <£ie fd)icnen eö nid)t gewohnt, um biefe 3ctt

9Tienfd;entritte ju l)ören. £>ann fal) ber grembe nod;, wäbrcnb

er feinem $ül)rcr ju einer fcfymalcn £l;ür in ber (5cfe beö £ofe8

folgte, ein t)ol;eö altcrU)ümlid)eö ©r^ttter, baS einen flcincn ®ar«

ten »erfcfylojj. (Spate SRofen unb dppreffen wud;fen ta, unb ein

Feigenbaum, ber fid) burd) baS ©ittcr fyinauSgcjwcigt fyatte, gab

3cugnijj bafür, ba§ biefe £t;ür feit m'elen 3at)ren nidjt meljr ge«

öffnet werben war unb ungeftort mit ifyren ©ifenftaben $um <5pa*

Her bienen fonnte.
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Um fo meljr überragte eS it;n, als er baS innere betrat,

bort feine Spur »on 9Sernad?lajftgwtg ju finben. <£ie Stufen,

bie er ^inangefül)rt würbe, waren jorgfältig gefeljrt, bie engen

©erneuter einfach aber wolmlid) auSgeftattet, bte ©Reiben ber

flehten ^cnfter blanf gepult unb fetbcne Vorgänge baoor, bie fei-

nem flüchtigen 33ltcf burcfyauS nicfyt Imnbertjatjrig erfd)ienen. (Sr

jalj jefct auc§, baß ber einäugige Wiener in faubern Kleibern ftccfte,

in einer jagermaßigcn Sioree, ein großes l)irfd;fangerartigeS 9Qieffer

mit $)erlmuttergriff umgegürtet, unb bcmcrfte, baß er trofc feiner

feieren 9"cagelfd)ui)c leife auftrat. 3\vti bis brei Vorzimmer im

erften Stocf burcfyfabritten fie, aüe winflig unb eng; bann öffnete

ber 25iener ein größeres ©ema$ unb blieb, ftumm Ijincinbeutenb,

an ber Scfytoelle fielen.

SllS ber junge grembe eintrat, ftanb eine t;ol)e, »ornet;me

©eftalt üon einem Scfyreibtifcfy auf, ber, gang mit 33ücfycm unb

papieren bebecft, eine tiefe ^enfternif^e ausfüllte unb nod) ben

legten £ageSfd)ein empfing. 3m Uebrigen war baS gewölbte 3immer

jdwn fo bunfel, ba§ an ben 53üd)ergeftetten ringsumher faum

meljr bie golbgebrueften Xitel auf ben (Sinbanbcn gu lefen waren.

Stud) auf bem ©eftcfyt beö Sdjloßljerm, als er ftcfy jefct bem

Senfter ab» unb bem (Stnrretenben entgegenwanbte, fonnte man baS

Spiel ber 50Rienen nicfyt meljr beuttiefy unterfcfyeiben, — wenn

überhaupt biefe feften 3üge »iel »on ben ^Regungen beS Snnern

»errieten. £)te ftarf ausgearbeitete Stirn, üon fcfylidjten, fd;on

etwas angegrauten paaren umrahmt, fd)ien ein unburdjbringlid)

fefter SBolmftfc beö ©ebanfenS unb SMllenS. ^Darunter Singen

üon großer Sd)onl)eit unb einem ruhigen ©lang, burd) lange

Hebung bagu gewohnt, 9WeS gu fe^en unb wcfytS gu »erraffen.

2)er untere £t;etl beS bartlofen ©efid)tS Ware Ttiemanb Weber im

©uten nod; im 33ofen aufgefallen, fo wenig vote Haltung unb

©eberbe beö gang in Sd)warg gefleibeten üftanneS, ber mit ge*

freugten Straten unbeweglich am Sifdje lehnte unb bie Verbeugung

beS ^remben mit faum merflicfyem jtopfniefen erwteberte.

3>$ t)abe um Vergebung gu bitten, $>err 5Rarcl)efe, fagte ber

junge £)fficier, ba§ tdj 2$nen gu fo fpäter Stunbe eine Störung

bereite. 2)a tc§ meinen ©iener franf in £Ri»a gurücflafjen unb

einen fremben Surften annehmen mußte, gab cS allerlei Slufentt^alt
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unterwegs. 9(ucr) regnete icr) barauf, in bem 5)orf unten am
Ausgang beS £b)alS ein paffenbeS Quartier gu finben, unb Ijatte

Slmen bann morgen erft meinen SBcfucfy gemacht. 3cfy fanb aber

fo unfreunblict)e ©eftcfyter unb fo abfdjeulicfyen <Scr)mufc in jenen

fürten, ba§ felbft meine fclbatijcr)e Stbljartung baoor jurücffc^eute.

Unb fo entfdjlojj idj micr) —
£)er SÖRard^efe unterbrach) tfm, inbem er einen Seffel mitten

ins Siunner fcr)ob unb iljn mit einer ftummen £anbbewegung

bem 33efucr)er barbot. 2)ann naljm er felbft feine (Stellung am
%i\ö) wieber ein, bie 9(ugen ruljig auf ben Siebenben geheftet.

3ct) will micr) furj faffen, fub)r ber $rcmbe fort. 3SaS micr)

$u Stmen fül)rt, tft nicr)t eine perfonlicfye Stngelegenljeit, fonbern

ein Auftrag meines 2>orgefefcten. 3ct) bin ber Hauptmann (Sugen

oon 9L auS bem ©eneralftabe beS gelbmarfcfyaÜS SRafccfcfy, ber,

wie Sie wiffen, gegenwärtig in SSerona fein Hauptquartier l)at.

(Sdwn längere Seit war bie Siebe batton, an biefer Seite beS

(SeeS ein befeftigteS gort anzulegen, um hie s
])äffe ju ftcb/ern, bie

burd> Subicarien nad[) Sorben führen. SDafcct nutete ftcr; bie

Slufmerffamfeit »orjüglicr/ auf btefcS £r)al, baS aÜe natürlichen

üBebingungen Dereinigt, um militarifdjen Operationen einen ftcfyc*

ren (Stüfcpunft ju bieten, (Sie felbft, £>err 9ttarcr)efc, fyaben im

piemonteftfcfyen &eer mit 5luSjcicr)nung gebient, unb fo bebarf eS

3l)nen gegenüber feiner langen tecbnifcfyen (Erörterung, um bie

ü&icfytigfeit biefeS fünftes, oor Slflcm 3t;rc0 eigenen ScfyloffeS,

2»t;nen barjutl)un. @S ift mir nun ber Auftrag geworben, junaebft

bie alten ©encralftabSfarten biefer ©egenb einer genauen SKeoifton

$u unterwerfen unb einige anbere fünfte auf tt>re fortificatorifdje

33cbeutung gu untcrfucfyen, bann aber Sfynen, £err SDiarcfycfe, bie

grage oorjulegcn, ob unb unter wclcbcn SBcbingungen Sie fiel) ent*

fdjlicjjcn mürben, Sfyren 33efi(j an bie ^Regierung beS ÄaiferS ab»

jutreten. (Sic feiert, bajj Sie eS mit einem Solbaten $u tbun

|aben, ber gerabc auf fein 3tel loSgeljt. 2$ l)abc gebeten, mic$

beö efyrcnooficn StuftragS ganj $u überleben, wenn eS bie 9lbfid?t

fei, auf biplomatifcfyen Umwegen unfern 3werf ju erreichen. (Srft

als man mir £>odmacf>t gab, offen mit 3>l;nen ju »erfyanbcln,

übernahm \d) biefc 9ftiffton ob)ne 33ebenfen.

(Sine fleine ^aufe trat ein. £)er §rembe ^ßrtc baS ßntftcrn
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ber 9ftagelfdml)e braufjen auf ben (Steinplatten, mit benen bag 3?or»

gemadj auggelegt war. 2)er Einäugige ftanb Ijorctjenb an ber Sljür.

3$ banfe ^finen für 3fyre Offenheit, £crr (Sapitan, fagte

enblicfy ber 9Jlarcfyefe. Waffen (Sie miefy eben fo unumwunben
3lwen erwiebern, bajj icf> aüerbingg nid)t gefonnen bin, biefeg

$aug ju oerfaufen, ju welkem 3wecf unb an 3Ben eg auef) im«

mer fei. 3$ fenne bie ®efefce Defterreic^S nicfyt genau genug,

um gu wiffen, ob bie faiferlictye Regierung ftcfy erlauben barf, miefy

mit ©ewalt aug meinem (Sigentlmm ju »erbrangen, 3ebenfaffg

bin idj) entfcfyloffen, bieg abzuwarten.

2)a§ ©eftcfyt beg gremben überflog eine leiste Sftotlje. (Sie

tauften ft<f>, £err 5ÜRarc^efe, erwieberte er, inbem er aufftanb.

9ftan fcfyäfct 3l)ren tarnen unb 3fyre SSerbienfte ju fel;r, um
ftdj gegen (Sie aller Otecfyte ju bebienen, bie bag ©rpropriationg«

gefefc bem (Staat üieHeidjt an bie £anb gäbe, ^ieffcicfyt, fage

t$; benn aud) i<$ wei§ nicfyt, toie Bat ein foldjer gaff, wie ber

3^rige, »orgefel;en ift. SBenn biefe 9lblel)nung unwiberruflid? ift,

fo wirb ber ©eneralftab bie 3bee, biefeg (5-afteff ausbauen unb

mit neuen 3Ber!en ju befeftigen, algbalb fallen laffen. 5lurf> bieg

3l)nen ju geftefyen, Ijabe td> bie (Srlaubniß. Slber ia) mu§ gu-

gleicf) bemerfen, baß bamit ber $)lan, baß ütfyal überhaupt ju be«

feftigen, feinegwegg aufgegeben ift. Söenn meine Unterfudmngen

mia; etwa auf einen ^)unft oberhalb 3fyreg (Srf)loffeg führen jofften,

ber geeignet fdjiene, fo wäre eg meine $>flid)t, in biefem Sinne
SBerid)t ju erftatten. (Sie, $err üftarcfyefe, l)aben ftcl) feit einigen

Sabren in biefe ©infamfeit $urücfgeäogen. 3$ mu§ eg 3l)nen

anheimgeben, ob biefer 2M;nft£ nod? biefelben Steige für (Sie

^aben wirb, wenn bag ©eraufd) eines geftunggbaieg unb bie 5ln*

wefenl)eit einer Sefafcung bie spi)ufiognomie ber ©egenb oeranbert.

gür ben gaff, ba$ biefe SflüdCfici^t oon @influ§ auf 3^re (Sntfölüffe

Ware, fyabe ity ben Auftrag, 3fjnen bie annel)mlid)ften ©ebote ju

machen, bie ben (Sd;a£ung§wertl; 3$re8 3Beft£tl)um8 um ein 33e-

beutenbeS überfteigen.

(§r fcfywieg unb fuct)te auf bem befdjatteten ®efia;t beg 3Dßar»

djefe »ergebeng ben (Sinbruct ju erfpaben, ben feine SBorte ge-

malt Ijattcn. 9Wit berfelben etwas bumpf flingenben, aber gc«

laffenen «Stimme, wie »or^in, antwortete Sener:
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Sie werben mid) oerpflidjten, mein £err, wenn (Sie alle

»eiteren 93ert;anblungen über biefe <Sad)e ft$ erfparen. Scb

wiebertyole, ba§ iä) t)ier $u bleiben unb ba3 SBeitere abzuwarten

gebenfe. Söenn iä) Sonett perfßnlid) irgenb einen JDicnft leiften

!ann —
91un wo^I, £err SWar^efc, nal;m ber junge 9Jcann wieber

ba§ SBort. 3$ bin allerbingS in ber Sage, (Sie um eine ©e*

falligfeit gu bitten. 9la$ 3$ren ©rflärungen ift e§ boppelt not1

^»

wenbig, bafy id) einige Sage in ber nackten 9tad)barfd)aft jubringe,

50Re(fungen aufteile unb Stufna^men madje. 3$ l;abe 3l;nen

fcfyon geftanben, wie fd;wer idj m\ä) entfdjliej^en würbe, mir M
bem Sanbüolf ^Quartier pi »erfd)affen, abgefeiert »on ber Unftdjer»

Ijeit, in ber ftd) bort meine ^abfeligfeitcn unb Rapiere befänben.

5tud; Sfynen, -£)err 9Jcard)efe, bin iä) fein witlfommener ©aft.

2tber in bem Vertrauen, ba§ (Sie ben 50Renfd;en oon feinem 9lmt

werben $u trennen wiffen, wage id; e§ bennedj, Sie um ©aft*

freunbfd)aft für einige Sage anjugcfyen. 3>d) brauche nidjt erft

ju fagen, ba& idj mid) in 2Wem 3I;rcr ^auSorbnung fügen unb

mit bem bcfd;eibenften SBinfel biefeö (Sdjloffeö mid) begnügen

werbe, ba§ • ja ol;ncl;in !aum anberS alö für bie 9"cad)t mir £)b«

baa; gewähren fotl.

2>n biefem Sfugenblic? trat ber (Sinaugige I;ercin, nafycrte ftdj

mit bem ftd)tbarcn 33emül;en, eine einfältige 5Dliene anmncljmen,

feinem £errn, unb fagte im un»erfalfd;ten mailanbifd)en SMalcft:

£>er 23auer, ber ben £errn (Sam'tano r)erc\cfül)rt Ijat, will nid)t

langer warten. (5r fagt, er muffe oor Mitternacht wieber ju

£>aufc fein.

2)ie kaltblütige §red$eit, mit weld;er ber 5CRcnfcr), ber nidjt

au8 bem SSorjimmer gewichen war, bie offenbare Süge »erbrachte,

empörte ben $rembcn. Um fo freunblid;er warb er berührt, als

ber 9Jlard)cfe, immer noa) ol;nc feine Stellung ju »cranbern, nad>

einem furzen 33cbcnfcn fagte:

(Scfyicf il)n nad; £>aufe, £abbeo. £)cr &err (Sapitän bleibt

im GafteH. £)u wirft i(;m fogleid) bcS ^urmjimmer aufjd)Iic§en

unb ein 33ctt l)errid;ten. (Sorge, bajj er ftd) nicr)t über bid) ^u

beflagen l;at. (Sie, mein $)crr, ful;r er ju (Sugen gewenbet fort,

mu§ id) bitten, »orlieb ju nehmen. 9ftein 4>au$ ift nicfyt auf
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©äfte eingerichtet, <5ie »erben 3ßiele§ oermiffcn, wa3 $ur 33equem*

lid)!eit notfyig unb ernninfdjt wäre, llnb ferner bitte i$, eö mir

nid?t übel §u beuten, wenn icf) an meinen gurfKfcjegogenen ©cwotm*

Reiten nichts anbere unb eS 3t)nen felbft überlaffe, in meinem

£aufe ben 2Öirtl) $u machen. 3>m Uebrig.cn freut eö mi$, einem

fo gerabfinnigen 9Ranne unb toaefern Dfftcier, wie i$ in Sfynen

fennen gelernt, einen fleinen £)ien(t erweijen §u fonnen. ©ute

ffta$t, |>err ßapitan!

S3ei biefen SBorten »erneigte er fict) leicht gegen feinen ©aft,

olme bo$ bie £anb anjuncljmen, bie btefer 9Qctene machte it;m

barjubieten. SSielmetyr toanbte er ftdj ju bem ÜDiener, ber wie

»erfteinert balb feinen £)errn, balb ben ^remben anftarrte, unb

fagte iljm Ijalblaut einige Söorte im £)ialeft, auf bie ber 33urfdje

fofort feine Haltung anberte, ein paar 9)Jal ljuftete, baö einige

3lugc blinjclnb jubrücfte unb bann mit raffen jtafcentritten »or*

aneilenb bem ©aft bie 2Mr öffnete. Stuf ber (Seemeile rief ilm

fein $)err nod) einmal ^urücf, um tlmt mit falber Stimme weitere

23efet)le $u geben. £)ann fam er eilig bem $rembcn na'd), Jim*

bete im ^erjimmer eine fleinc Saterne an, bie auf bem SimS
beö ÄaminS geftanben Ijatte, unb leuchtete it)tn bie treppen I)in»

unter über ben £of, wo e§ mjwifc^en »eilig 9tacbt geworben

war, na$ bem alten Stljurmgeftfjoj}, ba£ ftnftcr auä bem (Seiten*

flügel oortrat. Sine eifenbefdjlagene £t)ür ging freifcfyenb auf,

unb als ber $rembe bie fteile SBenbeltrepüe erflomm, über bie

baS rotr)e 2id)t ber Saterne trübe Ijinflacferte, bereute er einen

Slugenbticf, ba§ er nid)t lieber in einer niebrigen 2Btngert;ütte f\6)

äu ©aft gebeten, als l)ter oben in ben etlenbicfcn Sburmmauent,

bie tc)n füt)l unb fa^aurig wie ßerferwanbe umjcfyloffen.

2)o$ fiel bie§ ©efüfyl »on il)m ab, aU er broben im $wei«

ten ©toef btä 3intmercf)en betrat, ba§ ilm beherbergen feilte.

@§ war ein a$tecfiger, leicfyt überwölbter SRaum mit gwei tiefen

genfternif$en, an ber einen SBanb ein Himmelbett im beften Stil

ber Otenaiffance, £if$, ©effel unb (Sdjran! mit Scfmifcwerf aus

berfelben Seit »eruiert, eine braune Sßertafetung, bie in falber

9DRann3l)ofje an ben üftauern herumlief, bie 2)ecfe letcfyt mit rofen»

ftreuenben S3üb$en, Sßogeln unb 9Jcorgenwolfcn bemalt; 9We$
wol;lerl) alten unb, bis auf ben bumpfen <Steingeru$ be$ »erf$loffe*
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nen 9taumS, burdjauS nidjt ferfermajjig. 2lls er »otfenbS bte

Keinen §enfter geöffnet l)atte, üor benen ftd> bte Steige oott ech-

ter ^aftanien ausbreiteten, füllte er mit ber reinen 5ftacr)tfür)Ie

ein unverhofftes 33el)agen Ijereinftromen. @r ftanb, toafyrenb ber

Wiener ab* unb sulief, fein ©cpäcf ^eraufbrad)te unb fBctt unb

Simmer jurüftete, troljl eine Stunbe lang in ber 9Ufcf)e unb toeibete

ftcf) an bem 23licf hk (Scr)Iucr)t hinunter, bte f\ä) met)r unb mefyr

im 50Ronbfd)ein listete, ©an$ unten in ber Ütiefe, jenfeitS ber

£)li»engärten unb JReben, glänzte ein fd)maler (Silberftreif, in bem

er eine 3Sud)t beS (SeeS nriebererfannte, bie »eit nad) SBeften

austritt. 2)aS £l?al toar üoKig ftttt, aus feinem ber meinen

£äuS$en, bie §ie unb ba »erloren aus bem ©rün ber SBälber

oorfcfyimmerten, fam ein 2id)tfd)ein ober eine Üfaud)faule. 5)er

53ad), an beffen SBett iljn Ijeut ber SBeg entlang geführt fyatte,

aar bis auf ben ®runb auSgetrocfnet. 5Rur baS 5CRonblic^t festen

in bem fteinigen Söette ^inabjuf^toimmen unb feinen glangenben

(Strom unten in ben (See ju ergie§en. (Ss lag ein Sauber in

biefer einfamen £immelsprad)t, ba§ ber junge $rembe bie 35licfe

nicfyt baoon losmachen fonnte.

(Srfr als er bie Ütl)ür beS SintmerS ^utoerfen Ijorte, fa§ er

ftcf) nad) ben Surüftungen um, bie ber frinocigfamc Scfyleicfyer in«

3»ifcfyen beenbet I;atte. (Sine breiarmige 9flefftnglampe ftanb auf

bem Üfcifd) unb befehlen ein einlabenbeS 9tbenbmal)l, falteS 2£ilb«

pret, 33rob, £)lit>en unb 2Bein in einer gefcfyliffcnen §lafd?e. 3nt

.£)intergrunbc toar baS S3ett mit gtanjenben Sinnen aufgejcfylagen,

ber Sflantelfacf auf einen Seffet geftellt, baS Werfen jum 2Baf$cn

mit frifcfyem Saffer gefüllt, nichts fehlte, um eS bem ®aft fo

ü>oljnlicfy ju machen, tüte man eS irgenb in einer alten 33erg»

»efte bei plßfclicfyem Ueberfaü erwarten fann. Unb bennod) über»

fam ben jungen §remben ein feltfameS ©efüljl, als er allein ftd?

am Stifte nicberliejj unb benfen mußte, wie unter bemfelben 2)ac^e

ein ebenfo ©infamer mefleidjt in bemfelben Slugenblirf |ty ju

%\\6)c fefcte. (Seinem offenen unb Weiteren SBefcn lag fonft aUeS

neugierige (Grübeln fern, (Sr toar mit Seibenfcfyaft (Solbat, unb

bie ftrengeren militärifdjen SBiffenfcfyaftcn, bie er trieb, füllten

it)n fo »ßtlig aus, bafj er bisher im Scben blinb an Vielem oor»

übergegangen aar, toaS feinen gleichaltrigen ^ameraben undjtig
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unb angieljenb ersten. (Sr entfann p$ iefct, ben Namen beß üftar-

cfyefe früher fcfyon gehört ju fyaben; aud) bag man über fein plö>

licfyeS ^erfdmnnben auS ber SBelt ©loffen gemalt, mar tfjm noc§

crinncrlicr). Nur pflegte er, menn baS ©efprad) pd) um 9ftenfd)en

bret)te, bie er nid)t fannte, faum mit falbem £>l;re gujufyorcn unb

im Stiften irgenb einem teermifdjen ober matljematifajen Problem

weiter nacr^ubenfen. <&o l;atte er aud? bie £opograpl)ie biefer

23ergfd;lud)ten bis in bie entlegenften SBinfel l;inein fceffer im

3topf, als bie (Sagen unb ©erüdjte, bie über ben $)errn beS 6a*

ftcliö uon OJcunb $u üftunb gingen. Nun aber mar oon bem für«

gen ©efprad), baS er mit bem dinplbigen gepflogen, ein Nacfygefüljl

in il)in gurücfgeblieben, marmer als blo§e Neugier. (Sr t;drte utel

barum gegeben, jefct il;m gegenüber ju pfcen unb il;m in I;erjli«

cfyen SEBorten ju banfen, ba§ er ir)m, bem gremben, ber ilnn faft

als ein getnb erfreuten mujjte, gleid)mol;l bie gaftlid)fte 2lufnal)me

gegönnt Tratte.

Unter folgen ©ebanfen Ijatte er bie §laf<$e, bie öor iljm

ftanb, l;aftiger, als feine 5trt mar, geleert, unb ber fernere tom*

barbifcfye SBein png an, iljm alle Stbern ju entflammen. (Sr fal)

per; oergebcnS nad; Strinfmaffer um unb ergriff enblicr) bie leere

SBeinfarajfe, um Ijtnabmfteigen unb pe felbft am 33runnen unten

ya füllen. Söte erftaunte er, als er bie fernere £f)ür beS £l;urmS

oerfcfyloffen fanb unb aud) auf fein s})od)en unb Stufen Niemanb
antwortete! (So mar er tuirflid) ein (befangener unb üietleid)t all

biefe freunbltcben 5lnftalten gu feiner SBemirtbung nur £rugmittel,

i(;n in ©id)erl)eit $u miegen. greilid) »erwaif er biefen $lrg»

molm fd)on im naebften 3lugenblicf, um fo mel;r, als er be*

merfte, ba$ fein eigenes 3iuuner »on innen mit (Scfylüffel unb

Siegel pd) feft Dermaleren lie§. 2lber et)e er $u 23ette ging,

fyielt er eS boef) nid)t für überpüfpg, fein Nachtquartier noct)

genauer ju unterfud;en. (Sr fonnte nichts 9Serbad)tigeS bemerfen,

HS il)m einpel, ben rjoljen f^warjen (Sc^ranf oon ber 2Banb

abjurücfen. (Sine »erfcfylofjene ü£l)ür tarn jum Sßorfdjein, in ber

freutet) ebenfalls »on innen ber (Sd)lüffel fteefte. 2)od) einmal

auS feiner ®id)ert>eit ^erauSgeftort, t)ielt er eS für burcbauS notf)*

menbig, bie £l;ür ju offnen unb in baS Nebengemad) b)ineingu»

leuchten.

*ei)ie. VII. 23
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(Sin ntebrtger, langgeftrectter Saal tfjat ftct) auf, $u bem
einige (Stufen rjinabfül;rtcn. 2llS er, öorftcfytig fd;reitenb, i§n

ganj bur^meffen fyatte, überzeugte er ftct;, bajj nirgenb ein 9lu$«

weg war, als buret; fein fleineS £l;urm$immer. 2)ie £l;ür gegen»

über war feft »ermauert, ber ganje SRaum taljl unb ot;ne alle

Sluöftattung, brei fleine §enfter, bie nad; ber i£l;alfette gingen,

mit Säben öerfcrjloffen, bie in il;ren rüftigen .ipafpen ftd) nid)t

meljr bewegten, auf ber Seite beö £ofe$ brei anbere ^enfter mit

ftaubüber$ogenen, runben Sdjeiben. £)er Saal fd)ien »tele 3at)r*

getmte fcfyon nid)t mel;r betreten werben ju fein, benn ber 4>olj»

murin in ber getafelten 2)ecfe l;atte Seit gehabt, fleine £aufa;en

gelben Staubeö auf bem (Sftrict; anjufammeln. (S3 reifte ben

gremben, eine ber bleigefaßten Scheiben ju offnen. Stber bie

plDfcltd? t;ereinwel;enbe 91ad)tluft öerlofdjte il)m bie 2ampe, unb

fo ftanb er im $inftern unb fat; in ben £of l;inab nacr) bem
23runnen, aus bem er gern fein glül;cnbe§ 33lut gc!ül;lt l;ätte.

Unten mar 3lHeö ganj ftiH: bie Platane marf ein bi^teS Schatten*

nefc über bie Steinplatten, wäfyrenb il;r Sipfel in 9Jtonbfct)etn

getauft, war. 9lucb itaü Stücf beö ©artenö, ba8 er burcb/S ©ittcr

überfein fonntc, lag l;ell bedienen; er fonnte beutlia; bie OvoJen*

büjcfye auö ben fdjwarjcn (Süpreffen »ortaud;en fcl;cn. £a§ Wie«

erfc^ien traurig unb unfycimlirf?, unb er wollte baö $enftcr fdwn
wickr frfjliejjen, um enblicl; im Schlaf alle Stauer biefeö £)rteö

logjuwerben, als er burd) eine Surfe im ©cjweig ber Platane einen

Sicfytjdjimmcr bemerkte, ber au8 einem niebrigen ^enfter bcS (Srb*

gefcfyoffeS il)m gerabe gegenüber l;eroorbrang. 2(ud) biefeß genfter

war mit l;ßl$ernen Saben ttcrfcr)loffen, aber ein breiter Slußfcrmitt

im oberen £l;etl, ber wol;l bei 9cad)t frifd;c 2uft einlaffen füllte,

ließ htö 3immer, baß eine Sampe erleuchtete, bis in bie l;albe

Sticfe übcrfcl;en. (Sugcnö fd;arfeö 9(uge erfanute beutlid; einen

runben Sifefy in ber 9)litte, ber ein einzelnes ©ebeef trug, wie

aueb; ein einjelner rol;rgcflod)tcncr Scffel baoorftanb. (Sin alteö

SBcib mit einem gelben, mürrifd;en ©cftdjt ging ab unb ju, bie

3urüftung bcö 50^at;lö ju ocrootlftänbigen. Sic ftclltc eine ge-

füllte 3i>afjcrflafdje unb einen Steiler mit feigen auf ben £ifcr)

unb jdmitt r>on einem groben 23robc ein Stücf l;cruntcr, baS fte

in ein Äorbefycn legte. 2>ann trug fie eine bampfenbc Scfyüffel
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auf unb »erfdjwanb wieber, wie um gu melben, ba§ baS üfta^l

aufgetragen fei.

25iefen Slugenblicf benufcte ber grembe, um ein gemrctjr I;er-

üorjujtet;en, baö er ftetö bei ftdj trug. (Sr t;atte eö !aum auf

btö fünfter gerietet, als ba$ $&tih lieber eintrat, bieSmal aber

nid)t mel)r allein. 2)ocf) ftatt beö £au§l)errn, ben (Sugen gu fet)cn

erwartete, folgte it;r mit langfamen, I;alb naa^tu)anblcrifa)cn (gerit-

ten eine junge grau, gang in ©rau gefletbet, baö reiche blonbc

£aar einfad) gef^eitelt unb im Warfen in einen fa^wcren kneten

gufammengebunben, ©eftcfyt unb $anbe »on einer fo burct)ftd;tigen

33läffe, baß bie £aut ber Sitten bagegen tt>ie mit einer bieten

£ünd)e überflebt festen. £)em Spätrer aber ful)r cS blifcfdmell

bura^ ben $opf, ba§ er bieg fd)öne Junge ©eficfyt fd?on irgenb

einmal »or 3al;ren gefe^en l;aben müfje, wo eä nodj in SefcenS»

freube blül)te. Sefet War e§ wie »on einer t;effnung§lofen $ran!>

ijeit gebleut unb nerflart. 2)ie Singen fat;en gerftreut unb mübe

»or ftd) l)in; feine ÜHienc ttcrrietl;, ob fte ba8 l;6rte, u>a3 bie Sllte

mit eifrigen ©eberben unb heftigem Äepfnicfen an fte fyinrebete. Sie

Ijatte fta) me^anifa) an ben Sifd) gefegt unb gugefel;en, wie il;re

Wienerin it;r au$ ber Sdjüffel öorlegte. (§3 festen bie lanb-

übliche $)olenta gu fein; ber grembe fonnte beutlid) bemerken, ba§

bie Sitte itjrer jungen Herrin gurebete, gu effen, unb ba§ ©eria)t

tfyr anprieg. Slber fä;on na$ bem erften Soften legte fte ben

Söffet t;in unb fdjob ben Setter gurücf. (Sie gerfdmitt bann mit

einem fleinen fübernen Keffer ba§ SBrob unb bradj eine ber pur»

purrotfyen geigen auf. Stua) baoon geno§ fte faum einen SBiffen,

fo fet)r bie Sitte in fte brang. 2>t;re Slugen loaren ftarr in bie

flamme beö SicfytS »erfenft, ba§ auf bem fdmeewei^en £ifd)tud)

»or il)r ftanb. ©nblict) fcf)icnen fte übergugeljen. (Sie fuljr fta)

mit ifyrer blaffen, formalen £anb über bie Stirn unb ftanb t;aftig

auf. (gegenüber an ber Söanb lehnte ein 23etfa;emel, über bem

ein fcfywargeö (Sructpr t)tng. 2)a warf fte fidt> nieber unb tag

lange ftitt, baS ©eftd)t in beibe £>anbe gebrückt.

5)ie Sitte warf einen befümmerten SBlitf gegen bie 3immer»

beefe unb madjte ftd) topffd)ürtelnb baran, ben %i\ü) wieber abgu»

räumen. Sie war langft Damit fertig unb Jjatte ftdj mit einer 5Ra^»

arbeit auf einen Seffel gefauert, alä i^re Herrin erft öom $nieen

23*
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ftcjj er^ob, hM fdjöne junge ©eftdjt nur nod; fteinerner unb troft*

lofer. Run Begann bie 9Jlte, it;r etwas gu erjagen, wobei fte

mel)rfa«^ nacf) bem %l)\ixm Jjinüberbeutete. Offenbar jagte fie it)r,

baß ein ©aft im ©aftett eingefeb/rt fei, unb fdjten Betrachtungen

baran ju fnüpfen, bie ifyr felbft »on ber größten 2ötd)tigfeit aa»

ren. Qlber bie junge $rau jat) in ftd) »erfunfen ju 33oben unb

öffnete bie Sippen gu feinem 2öort. spio£lid) ging fte »out £ifc§

weg unb festen ba§ Sintmer ju »erlaffen. ?Run paefte aud? ik
3tlte rafet) it;rc Arbeit jujantmen unb trug bie Sampe fyinauS.

3m 9ftu war unten 2ttte8 bunfel, wie in einem ©ueffaften, wenn

ber Schieber »orgefcfyoben wirb, unb ber frembe 3nfd)auer I;arrte

»ergebend mit flopfenbem ^erjen über eine Stunbe, ob bie ©r*

fcfyeinungen brunten nid)t »on bleuem auftauten wollten. 9iur

hinter bem ©ittertbor beS ©ärtdjenS glaubte er einmal bie ©cftalt

ber Qllten fief) bewegen ju fet;en. 9lucr; ba$ tarn nidjt wieber,

unb er entjcfylojj ficr) enblid), feinen Soften ju »erlaffen unb in

fein $tt)urmgemad; jurücfjufefjrcn.

£)er 9J(onb fdn'en fo l)ctt Ijcrein, ba§ cS überftüfftg war,

bie Sampe wieber anju^ünben. 2ln Sd/laf aber tonnte er noc§

nicfyt bcn!en. 9flit ^ei§er Stirn unb pebernben ©ebanfen ftanb

er lange am offnen genfter unb fat; in bzä tiefe Stf>al fyinab.

©o fd)on — fo jung — unb warum l;tcr eingeferfert ? fagte er

»or fiel) t;in. (53 fiel it;m wieber ein, wo er il;r cinft begegnet,

wenn fie eö überhaupt war. Sßor »ier Sauren war'S im £)aufc

eines franjefifdjen ©cneralS, ber einen SBintcr in beliebig jubracfyte

unb auf einem ©ttUffft bie 23lüte ber beutfcfyen unb italienifdjen

©cfe(lfd;aft ocrfammelt fyarte. Sie crfd;ien bamalö mit il;rer

9)lutter, einer l;oben, ernftfyaften, allgemein fchr geachteten Dame,
fte felbft noeb; im erften 9lufblüf)en, nicl;t über ficbenjebn Safyre

alt, ©eftalt unb Stimme unb ber lad;cnbe SluShuct' ibrer fd)war.$en

Slugcn fo unwiberftefylid), \>a$ ber junge Slrtillerie^ieutenant, ber

fonft mit feiner ©letdjgültigfcit gegen ba« fdwnc (^efcbled)t gc»

neeft würbe, ben ganjen ?lbenb nur Stegen für bie (finge Vom-

barbin l;atte. ($ß gelang it)m aber nur Einmal, einen fcmg »on

it)r ju erhalten. (Sin junger tnailänbifd;er ©raf, il;r fetter, fyatte

ftd? ju ifyrem Oiittcr aufgeworfen unb wid) il;r feilen »cn ber

Seite, unb fte W[m bie $)ulbigung il;re8 frönen, etwas über«
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mutagen 2anb§manneä allen anbern ^Bewerbungen üorjim'e^en.

90W (lugen Ijatte fte nur wenig 28orte gewed)fclt, bo$ genug,

bajj i()n bie nadjften Söodjen üjre Stimme unb iljre 2lugen überaß

»erfolgten, £>ann fal) er fte no$ einmal, am Sage, als fic

mit ifyrer Butter unb eben jenem fetter in eine ©onbel ftieg.

(Sr grüßte fte ehrerbietig; fte Sanfte, wie man einem Unbefannten

banft. ^Darauf t;orte er balb, ba§ fte Sßenebig »erlaffen t;abe unb

nad? 9flailanb jurüc!ge!et)rt fei.

Sßeldje ©cfytcffale waren in^wifdjen über fte hereingebrochen

unb Ratten ba§ SRott) fcon i^ren Sßangen gefcfyrccft unb bie 5lugen

um il;ren ©lanj beftoblen? ÜBt« 3at)re nur — bcmnacfy fonnte

fte jefct nicfyt über einunbjwanjig alt fein. Unb borf) war iljr

9)lunb fdwn fo ftreng gefcfyloffen, wie es iljrem £an$er bamalS

an ber Butter aufgefallen war. Unb wie fam fte in biefe Silb*

nift? 3n welchem *Berl)ältmj} ftanb fte $u bem £errn be§ §aufeS,

ber fte ju fyüten fd)ien, wie man fein bofeS ©ewiffcn ober eine

tobtlicfye föranfljeit »or ben 33ticfen ber Üßelt »erbirgt? 2ßar er

il)r ©arte, ober I;atte er fte gar im 2Bat)nftnn einer fyoffnungg.

lofen 2eibenfd)aft in biefeS fcfte Schloß entführt, wie ein SRaub*

ritter au6 bunfler Soweit, unb lieg fte t)infd)mad)ten, ba il)r (Btolj

unb 5tbfct)eu nid)t §u beftegen waren? (§r rief fta) bie üornefym

ftd;ere ©eftalt beS (Scfyloßljerm jurücf unb »erwarf augenblicflic^

ben ©ebanfen an ein fo abenteuerlid)e§ 2>erbrcd)en, aber in ber

Söfung beS ftnfteren fRdttjfelö fam er barum nidjt weiter.

(Snblict) legte (Sugen ftd) in fdjwerem (Grübeln ju 33ett unb

fiel nacfy ber anftrengcnben Söanberung beö £a$e§ in einen un-

ruhigen ©d)laf, au§ bem er oft auffuhr, um im 2)unflen na<$

feinen ^iftolen gu greifen, bie er auf alle $ätle bereit gelegt

fyatte. ©in ängftlicbcr ütraum jagte ben anbern. 3ulefct falj er

ba§ fd)6ne blaffe ©eftdjt auf ber £obtenbaI)re, unb bie gelbe 9llte

ftanb mit einem (5d)üffeld)en t>oCC sPolenta neben il)r unb rebete

tl)r 3U, einen Soffel ooß ju nehmen, btö fei gut gegen baö Ster*

ben. 9Ü§ aber bie Ütobte fiel? nidjt regte, ftug bie 5llte einen

b)er^errei§enben Sammer an, immer lauter unb geQenber, bis ber

Träumer enblid) oon bem fd)ritlen £on erwarte. £)a merfte er

erft, ba§ nid)t 2lÜe§ geträumt war. @S war fetter borgen unb

brausen »or feinem genfter, ju §ü§en beö Sturmes, |orte er
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eine fcfyneibenbe 2Seiberftimme fingen, Sorte, bie er nicr)t »erftanb.

@r fprang etlt^ ans genfter unb fab) wirflicr) bic alte 9[Ragb, bte,

einen $orb am 5trm, ben fteilen gujjweg ben Reifen Ijinauf er-

ftieg, babei oft ftill (tanb unb nact) bem 3^urm ftd) umwenbenb

it)re 9tttoraetle fang, ficfjfbar in ber 2lbftcf;t, bem grembcn etwas

bamit $u fagen. £)enn als fte iljn jefct bemerfte, wie er ben

$opf jum offenen genfter rjinauSftrecfte, ttJtcbcrr)otte fte lauter unb

langsamer ib)re eintönige ijmprooifatton, »on ber er nidjtS als

baS Söort (5apu$iner oerftanb, machte ein 3eicf)en, olö ob fte fagen

wolle, ba§ 9Sorftd)t notf)ig fei, unb oerfdjwanb bann oben r}inter

bem ©cftrüpp, baS »on ben flippen l)erabt;ing.

2>erwunbert unb aufgeregt trat (Sugen oom genfter jurüd;

ba falj er, bajj ber einäugige Wiener in^tüif^en eingetreten aar

unb mit einem lauernben S3ltcf ifyn beobachtete. 3war bemühte

er ftd) fofort, eine einfaltige COttene anjunefymen, unb fragte un-

terwürfig, ob ber £err ßapitan 33efet)le für il;n ijabe unb ob er

bie (5f)ocolabe bringen bürfe. 2lber eS entging (Sugen nic^t, bafj

ber 33urfcr/, waljrenb er fpract), gefpannt r)inauSt;orcr;te na<$ ber

Stimme ber Sitten, bie eben in ber gerne »err'lang. 2)er ^)err

9flarcr)efe laffe ftd) entfdmlbigcn, fefcte er fyinju, wäfyrenb er bie

fMftolcn bel)utfam oom 8tut;l nal)tn, um bie Kleiber beS gremben

r^inauSjutragen. (Sr l)abe einen notfywenbigen ©ang unb werbe erft

fpat in ber 91ad)t jurücffcfjrcn. borgen, falls ber £crr ©apitan

ftd) fo lange oerweile, (;offe er il;m feine Aufwartung ju machen.

(Sugcn antwortete einfilbig unb gerftreut. (Sr fragte bann, ob

fonft feine £)iencrfd)aft im ßafteß fei, ba er Scmanb brause,

il)m feine Snftrumente nadjjutragen. 91iemanb, als ein alteö

5Bcib, ba« bic $üd;e beforgt, erwieberte Sabbco rafcb). 25ie aber

ift fyalb unrichtig im 5topf unb mürbe bem £crrn ©apitan leicht

etwas serbredjen ober Berberben. (5r fclbft, fagte er unb machte

ftd) an bem Sd;ranfc ju fd)afjcn, bürfe baS Schlei; nid?t ocrlaffcn,

wenn fein ,£)crr auswärts fei. @r würbe ftd; fonft eine (Stjre

barauS macben, ben &errn (japitan ju begleiten. 3nbcffen feien

einige $irtcnbubcn in ber 9lal)c, bic gern ben 9Beg weijen unb

ju jcbem 5)icnft willig fein würben.

£)er grembe Ijatta baS 8efrt« fd)on übergort. 2)cr nac^fte

3wecf feines $ierfeinS war if>m plcfeliä; fo fern gerücft, bajj er,
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3ftecogno8ctrung ber nacfyften fünfte $u beginnen, fogar feine jtar*

ten »ergeffen Ijatte. Sllß er eö bemerfte, ging er bennod> weiter,

langfam, auf feinen (Stocfbegen ftcf) ftüfccnb, ben $opf fcfywer »on

©ebanfen. @rft auf bem oberften SHanbe beö $cl;cn$uge8, ber

bie eine SBanb ber £l;alfd?lud)t bilbet, ftanb er ftitl unb falj in

bie £iefe jurücf. (Sinige ^unbert $u§ unter il;m lag ba8 (Saftefl.

@r fonnte jefet, fo weit e§ bie 33aumwipfel nicfyt »ermatteten, bie

Anlage beö SBaueö bequem überblicfen unb aud) in baS ©arteten

^ineinfeljen, baö trofc feines DiofenflorS burd) bie r)oi)e Ummaue»

rung einen büftern, gruftartigen (Sinbruct machte. Metrie menfc$«

Ii$e ©eftalt ließ f\ö) auf ben fdjmalen Kieswegen erblicfen unb

bie ^enfter, welche nadj biefer (Seite l;inau§gingen, waren mit

bieten Salouften gefd)loffen. Sßon lu'er oben gefel;n festen ba8

ganje ^)auö unbewohnt. 9cur einmal regte fid) etwaö am 33run»

nen unter ber Platane. 2llö ber Sparer fein gcrnroljr auf bie

(Stelle richtete, fal) er eine weibliche ©eftalt in bäuerlicher £rad)t

ein paar feiere Söaffergefdjje über ben $of fcfyleppen unb in

einer (Seitenffyür »erfcfywinben. 25alb barauf ftieg eine leiste

3ftaud?faule über bie ^aftanienwipfel empor, ba3 einige 3eid)en,

bafj Innrer biefen »on (^preffen gehüteten »ersoffenen dauern

f\fy nodj Seben rege.

(Srft jefct flacterte etwaö wie £a§ gegen ben (Sdjtoj$errn

in ber ©eele beö jungen £)fficierS auf, wafyrenb er all bie (Stun*

ben nur mit einem bumpfen (Staunen über bem feltfamen Sftatljfel

gebrütet §atte. (5r malte ftcfj'ö mit einer feinbfeligen $reube aus,

wie woljl itym fein würbe, wenn jefct Ärieg wäre unb il;m ber

Auftrag würbe, an ber (Spi£e eines ftürmenben (5orp3 ftet) beg

SaftettS §u bemächtigen; wie er bann ol)ne Umftänbe in bie »er»

fcfyloffenen £l)üren einbrechen unb bie licfytfcfyeuen ©eljeimniffe beS

alten gelfennefteä an ben £ag bringen wollte. 2)ann wollte er

baS blaffe ©eftcfyt fragen, wer il)m feine Sugenb geftol;len, unb

ben Sftauber ofyne ©nabe jur Verantwortung gießen.

(Sinftweilen aber war fein ^rieg unb er, allein unb o^n*

mächtig, nur auf feine Älug^ctt unb 3(uSbauer angewiefen. @r
machte fufy, unwillfürlidj auffeufjenb, »on bem 23licf in bie £iefe

lo$ unb erftieg bie nacfyfte @rl;ol;ung beS ©ebirgeS, baS t)ier wotyl
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jwet Stunben weit $um Plateau ftd) ausbreitet, ©in fcr)maler

^elfcngrunb lief burd? niebrtgeS ©ebüfcfy gen Söeften, unb wie

©ugen it;n mit ben klugen »erfolgte, bemerfte er an ber Ijocbftcn

(Stelle beS 4)ori§onte8 ein wei§eS ^loftergcbaube, baS betreiben

mit feinem niebrtgen ©locfentfyurm äwijcfyen einem §ol)renwälbd;en

baS ^odjlanb überbaute. Obwohl er ftd? fagen mutjte, baJ3 l>tcr

für feine 3ftecognoScirung nichts $u fud>cn mar, inbem ber s))a§

ber SBinbung ber Stljaljcfyludjt nad) Often folgte, jcblug er ben*

nodj, olme fxd) ju beftnnen, ben Söeg nad) bem Softer ein. ©in

bunfleS (StwaS trieb tl;n, bort über bie 33cwol)ncr beS ©aftellS

naefouforfdjen. $>atte tl;m boefc fein $ül)rer geftern gefagt, büß

an allen (Sonntagen ein (Saliner in ber ©apeUe beS ©aftetla

bie SDfleffc lefe.

2)odj mar er faum eine 9ßiertelftunbe jmif^en flippen unb

23uf^merf fortgewanbelt, als ftd) plöfclid) neben bem öfcße eine

©cftalt erl;ob, bie ^ter auf tl;n gemartet ju l)aben febien. @r er«

fannte fofort bie 2tlte, beren @ejang iljn am borgen gemeeft

^atte. (Sie tyatte ein braunes ütua) über ben Äopf geworfen,

unter bem ifyre lebhaften 3lugen angftlia) unb fummcrüofl fyeroor«

fallen. 311S fte ftd) überzeugt I;atte, ba§ ber 4>eranid>rcitenbe ber

(Erwartete fei, maa)te fte il)m ein S^i^cn» it>r ju folgen, unb

fcfylicfy bann, ben $opf jmifd)en ben Schultern mie eine gcblcnbete

©ule, an ben Reifen \)'m, nadj einer »crlaffenen £>ütte, bie im

Scharten eines alten Steinbruchs unter üBrombeergeftrüpp »er-

borgen, ftanb.

Schmort mir hei bem blutigen ^erjen ber SJcabonna, jagte

fte, als ber §rembe fte erreichte, bajj 3l)r mid) ntcf>t »erratben

wollt. %l)t fel)t aus mie ein ©alantuomo, aber et; 3tyr mir

ntd)t gefebworen Ijabt, fommt fein SHort über meine kippen.

£)b 3t)r fyernacb; tb;un motlt, maS icf; (Sua) bitten merbe, ftelpt

bei (Sud).

(5r befann ftd) einen 2(ugenblicf, ben Schwur ju leiften, ben

fte »on il)tn »erlangte. SöaS foll id) tfynn, ÜÜtel jefetc er baftig

fyinju. 3d) bin ju Widern bereit, maS ftd) mit ber @t;re eines

Solbaten »ertragt.

Sie antwortete nid)t foglcid). Sic t;attc ftd) in ber #ütte

auf einen niebrigen Stein gefefct unb ftöfynte unb jammerte »or
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ft$ fyin, at§ märe fte gan$ atletn unb frol), enblid) einmal in

einem verborgenen Sinfel fttf) naefy £er$cn$luft auSfeufjcn 311

fßnnen. (Srft als (Sugen fte ungebulbig an ber Schulter fajjte,

fcfyien fte fidj ju beftnnen, mogu fte eigentlich f)ter fei.

©aßt mir erft, teer 3t;r feib unb maä Sfyr t)icr gu fucfyen

tyafct, fragte fte, inbem fte it;n trofc beß <Scf)mur8 argmolmifcfy

»on oben bis unten mufterte. Sie fommt'ö, fcafe er (Surf) inö

6-aftefl gelaffen l)at, mo fonft 9tiemanb I;auft, als wir unb bie

9Ser$mciflung? Senn 3l;r fein §reunb feib, t)at bie alte 23ar*

borin* (Suclj nichts ju fagen.

©r gab il)r in turjen Sorten 33ef$eib, ber fte jtt befriebi»

gen festen. SenigftenS bliefte fte, mehrmals mit bem $opf niefenb,

ruhiger um ftcfy tjer, 30g eine alte Otinbenbofe au8 ber Safere

unb natjm Ijaftig eine sPrife. 2)ann fagte fte:

<8cib Stjr in 9D?ailanb befannt, £err?

©in menig, ermieberte er. (5ö mar meine erfte ©arnifon

unb irf) mar bort ein gangcS 2>al)r, aber es ift lange Ijer.

Unb fommt Sfyr mieber fyin? Qlber balb müjjte eß fein,

fonft ift ei gu fpät!

(Sag, was icfy bort fotl. Senn eS mistig ift
—

(So wichtig, mie £ob unb £cben, fagte bie Stlte mit einem

S3licf gen Fimmel. £abt Styr oon bem trafen %. (unb fte

nannte ben Flamen eines ber erften 9lbelSgefd?led)ter 9flailanbS)

fprecfycn fyoren, ober feib gar felbft in fein £auS gefommen?

*Run, baS ift aud? gleicfygütig. Senn 3T)r roixtiiä) ein @t)ren*

mann unb ein Gfyrift feib unb (Erbarmen Ijabt mit bem 3>am*

mer ber Unfdmlb, fo werbet 3f)r eS mir niajt abfd?taa.en, einen

SBrief an bie alte ©raftn gu bringen, nicfyt waljr? Seiter r)ab'

td) ©ud? nichts ju bitten, unb ber £immel mirb (Sud) bafür

fegnen.

©ieb iljn mir, 9nte, fagte er treuljerjig, gieb mir nur beinen

33ricf. Senn eS ad)t Sage B^tt bamit fytf, fott er ftc^er be»

forgt werben.

9ld>t Sage? murmelte fte. £>a8 ift lange. 3n ber Seit

fann baS Sicfyt am (Snbe auSlofcfyen. 9lber, wenn eS ntc^t anberS

S3erflemeruitg eon ©arbara im tnaUänbiföen SMaleft.
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fein fann, ©ort wirb m'etteic^t gnabig fein. $>ort, f)töt 3$r ntcbt

ein £af<§enbud) bei (Suc§?

2öo§u?

2)en 23rief $u fc^reiben. 3$ armeg ©efd)öpf !enne wol)l

bie 33uc$ftaben, aber fcfyreiben fann iä) nic^t, unb fte, wenn fte eg

wüfjte, ba§ i$ Ijier mit Gmc§ rebe, nidjt »or bie klugen bürfte

ic§ i^r meljr fommen! 2)arttm tyabe id) aud? fo lange gewartet,

big \ä) mä) entfct;lo§, mid) irgenb SBem ju »ertrauen. £atte

\6) ntdjt langft auf biefen meinen Seinen forttaufen tonnen? unb

wenn ic§ bann in üflailanb eg i^nen gefagt fyatte, tjarte mi<$ ber

£err ja immerhin umbringen fonnen, wie er mir gebrofyt. (So

wäre fte bod) wenigftenö gerettet gewefen. 5lber i$ wottte nidjtg

t^un gegen itjren 2Bttten; idj backte immer, m'etteidjt fommt fte

felbft jur 23eftnnung. 9Run Ijab' icfy'g fo weit fommen laffen,

bafj am (Snbe nichts met)r t;ilft!

SBieber ftarrte fte wie abwefenb unter ©tonnen unb 2öim-

mern in iljren <2d)oo§ unb fdjien ft$ um i^n nic^t ju befümmern.

(§r ^atte tnbeg feine 23rieftaf$e ^erüorgejogen unb ein SBlatt tyer«

auSgeriffen. 2Ba§ foÖ idj fd)reiben? fragte er.

3a fo, fagte bie 3llte, ftdj bie 5tugen mit bem SRücfen ber

£anb wifc^enb. 9tun bcnn in ©otteg tarnen, fangt immer an:

„Siebe §rau ©räfm w

, fo barf i$ fte wot)l nennen, o^ne alt bie

Umfcfyweife oon ©cntilifftma unb Sfluftrifftma. 33in ic§ boc§

fett ifyrent erften Äinb im £aug gewefen, unb wie ber junge ©raf

ftarb unb bann fam bie Heine ©iooanna jur 3Bett: 33arborin,

jagte bie §rau ©rafin, wenn bu aud) feine 5CRttc^ meljr fyaft für

bie fteine Greatur, betn ^cr^blut, weiß id>, würbcft bu für fte

l;ergeben; barum fotlft bu im £aufc bleiben. £) 2>u barm^er»

jigcS $)erj meines £citanbg, wenn id) baö Slfleg üoraußgewu§t

l;atte, lieber wäre id; auf bie ©aleeren gegangen, alö baS ßinb

großfüttern unb Ijcrnad) ben Sammer an ifym erleben!

Sag enblid), um wag ftdj'g Ijanbelt, 3tltc, unterbrach fte

(Sugen ungchtlbia,, bie 3eit ift foftbar.

Sfyr Ijabt 3ftcd>t, £err. 5lbcr man fagt aud): 3«t, ©ebulb

unb ©clb beftegt bie ganje 2öelt, unb bann wieber: 3öer 9ttleg

ertragt, ift ein ^eiliger ober ein (Sfel. <Darum fd;reibt nur, waö

ity (§u(§ »orfagen will. £)cnn meine ©ebulb ift am Snbe.
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»Siebe $rcm ©räfin — wieberr)olte ber $rembe.

„3$, bie @uc§ t)ier fabreiben lagt, * fuljr bie 2llte fort,

»bin (Sure alte, treue 33arborin unb wollte (Sud) nur melben,

ba§ 3$r auf eine ganj erbärmliche unb fcf)änblid)e 2Beife betrogen

feib, »on Semanb, ber — ©Ott »ergetC/8 tl)tn! — wie ein £ürf

unb £eibe an (Surem Äinbe tr)ut, ba er (Sud) unb bem Herrgott

boc^ »erfprocfyen l)at, fte auf £>anbcn $u trafen." £abt 3l)r baS?

©ut! Unb nun ftreibt weiter:
tf
5Rämlidj, e§ ift eine Sügc unb

abfc^eulidje SSerleumbung, baß meine junge ©räfin ben 9?erftanb

»erloren f>aben fotl, unb barum fei fte Ijier in biefe (Sinobe ge-

bogen unb wolle feine 9QRenfd)enfeele fetjen unb fpredjen, nid)t ein-

mal SSater unb 9ftutter. ©onbern im ©egentijeil" — unb baß

fonnt 3$r unterftreid)en — „fte l;at il)re fünf €>inne fo richtig

beifammen, wie ict; felbft unb (Sure gräfliche ©naben, mit aller

(Sljrerbietung fei eS gefagt, unb baß fte üon ber Sßilla fort ift

unb Ijter im Saftell eingemauert, baS T;at (Sr auf bem ©ewiffen,

ben i$ nietyt nennen will, weil er mir angebrol;t r)at, mid) nieber«

gufd)ie§en xok eine tolle $)ünbin, wenn iä) ba$ ©cl)eimniß au§«

fd)wa£en würbe. 2ld), aber man tonnte miefy fteben Stöbe fterben

laffen, xä) müßte enblid) ben 9J?unb auftJjun, ober eS bridjt mir

baö £er$ ftücftoeife, Sag für Ütag ben Jammer mit anjufcfyen,

wie namlict) meine junge ©rafin weber ißt, nod) trinft, nod)

fcr)laft, alö wollte fte ftd) felber mutf;wiHig unter bie (Srbe brin*

gen; benn wob)l t;eißt c8: fage mir, wie bu lebft, unb icb fage

btr, wie bu ftirbft, unb ba§ e$ fo nid)t lange fortgebt unb mein

armer (Sngel entweber feinen legten 2ttr)em au§b)aud)t, ober ^ule^t

wirflid) nod) toll unb wal)nftnnig wirb, baS begreift jeber, ber jie

!ennt unb ftefyt, unb aud) wol)l (Sr, ber an etilem fcbjulb ift, unb

ber' 3 wo^l fo tyaben will, fonft würbe er ftd) enblid) erbarmen.

3)arum, meine liebe gnabige $rau ©rafin, wenn 3>t)r (Sure Sof-
ter retten wollt " — b)abt 3fyr baS? — nun fommt erft bie

£auptfad)e. 5lber, bie weiß \6) felbft nod) nic^t. 2)enn wenn
id) aud) fd)reibe, bie ©Item foUen fommen unb meine junge ©rä*

pn aus bem ©aftett mit ftd) fortnehmen, wirb fte felbft aud) mit

wollen? ©enn 3l)r müßt wiffen, £>err (Sapitan, fte fprief/t nur

»on 23üßen unb (Sterben, unb baß fte bie SHelt nie wieberfel;en

wolle, armes £er$en! unb baß fte nid)t§ auf (Srben me^r freuen
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forme. 2lcr), ($r t)at eg fdjon erreicht, ber ©rbarmungSlofe, kafy

eine (Scr)wermütl)igfeit über fte gefommen ift, fcr)warj tüte baö

©rab, unb eS wäre beffer gewefen, er l)atte it)r bamalS glcicr)

ein Keffer in$ £>er$ geftoßen, alö ba§ er fte fo mit il)ren eignen

gweifclmeibigen ©ebanfen $wei 3al)re lang tjinmorbet!

JDa faltete fte lieber bie .£)anbe im 'Scr)ooß unb fcblucbjte

leife üor ftcr) r)tn. (Sugen borte, tüte brausen eine 3iegenl)ecrbe

ben (Steinbruch t)tnunterflotterte unb bie (Stimme beö £irten in

einer $lrt (Singfang ben Ütl)ieren jurief. 9iun Farn ber Surfet)

nai)er, trat einen 2lugenblicf in bie >tbür ber glitte, oerfebwanb

aber fogleicr) wieber, ba tie beerbe l)aftig bergab lief. (Sugen

wußte nid;t, oh er, oa er im (Statten ftanb, bem Wirten ftdjt*

bar geworben war. S)ie 9Ute mußte er jebenfafls bemerft l)abcn.

£aß micr) 9lüe§ wiffen, fagte er rafer), unb fpute biet), 33ar«

borin. 9Jcan fönnte un§ l)ier ftören, unb bann wäre icr) »ieüeicr)t

nicr)t mel)r im <Stanbe, gu l)clfcn. 3£aS t>at ftcr) jugetragen, baS

bie ©atten einanber fo feinblicr) gemacht bat? @g ift faum ju

glauben, bajj ein 9ftann oa3 ^erj Ijaben Fann, feine fct)one, junge

§rau lebenbig ju begraben, wenn fte wirflid; unfdmlbig unb bei

gefunbem £>erftanbe ift.

£>ie 5ttte jal) il>n groß an unb fcr)icn einen 3higcnblicf jwei«

feu)aft, wie weit fte il)n inö ©cljeimnirj einweihen jode. JDann

nal)m fte wieber, mit iljren oom 9Uter oerfrüntmten ^in^ern eine

$)rife unb fagte, inbem fte an bie Ütfyür trat, bem 3icg^ul;irten

nacr)jufei)en : Unfdmlbig? 2öer ift unfdutlbig, lieber £)err? £>er

©crecr)te fäflt fteben 5ftal Jeben Sag, unb bie (Strafe In'nft, aber

enblict) fommt fte boer) an. SBcflt 3i)r, ba$ ein artner Ghtgel

»on act)tgel)n Sauren, ben man gejwungen l;at, einen 9Jiann ju

nclmten, olme baß baö £)erg baju 5lmcn fagt, nun gar fein £erj

me(;r l;aben fofl? tftoer) ba;m, wenn fte it)rc£ fa)on uerjct)enft l)at

unb nicr)t mcljr $errin bari'tber ift. 3er) fyore noa), wie fte $u

mir fagte: S3arborin, fagte fte, wenn id) ben 9flarcr)cfe fyciratben

foll unb nicr)t ©ino — fo Ijiejj namlia) it)r Setter, ben fie fcr)on

alö fleine« 9)cäbcr)cn geliebt (;at — bu wirft feben, Färberin, cö

gtebt ein Unglftcf! 2)aö fagte fte, unb weil irr) fte Fanntc unb

tr)ren SSater aucr), unb wußte, baß ber uon feinem Tillen nie«

mal« abzubringen ift, — £äubcr)cn, fagte icr), mein einzige« $er$,
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ja wor)t gtebt eS ein Unglücf, aber bie alte Sarborin r)at nidjt

ba3 4>crj, e§ mit anjufefycn, unb barum will ich fort nach meiner

£eimatl), mo id) geboren bin — ba§ tft nämlich ein fleiner gierten,

bret Stunben »on ber (Statt — unb ba will id) für meine @io*

öanna beten Sag unb 91cid?t, fagf id\ unb ber Herrgott wirb

wiffen, tüa§ er gtebt unb nimmt. So fagt' id) unb lief; mid)

aud) ntd?t meljr galten, benn bie £)ocb$eit war nahe, unb ©ino,

ber eben Lieutenant in ber Marine geworben mar, fonnte nicht

nadj 9ftailanb fommen, ber alte ©raf aber lieg nicht mit fieb;

reben unb auch bie (Gräfin mar für ben 90lard>cfe
r

meil er näm»

lieb; ein fo angefefyener Dfftciei mar, unb fel)r reid) unb auch fonft

ein ©alantuomo. 9lber fragt banach ein $>er$ r>on achten Satyrcn?

5Dte erfte Siebe tft bie befte, tycijjt'S im Sprüchwort. Uno fo

ging id) fort unb wollte nid)t3 mcfyr l)6ren unb feigen t?on 9111cm,

maß ftd? nun jutrug, unb richtig, ein fjanjeä fyalbeö 3a()r lebt'

id) auef) §u §auje, ald wäre gar feine ßonteffina auf ber 3.\nit,

nur an meinem ferneren ^erjen fonnt' id) merfen, bajj nid;t MeS
in Drbnung mar.

Ülun benft (Sud) meinen Scb/rccfcn, als idj plöfclidj einen

SBrief befomme, morin ftcl;t, id) füllte auf ber (Stelle mich in

einen SBagen fe^en unb nad) ber £>itla beg 9)carchefe fommen,

bie junge $rau tjafce mid) notljig. 3m erften Qlugenblicf bad)t'

id) an frolje Hoffnungen unb jagte bei mir felbft: 2tm (Snbe Ijat

fte ftd) bod) beffer brein gefunben, als fte bachte, unb wenn nun

gar erft ein $inbd)en ba fein wirb — ! 5lbcr id) machte bod) bte

Oieife mit fchlimmcn Ahnungen. 5)cn ©rief (;atte nid)t meine

©iooanna gefdjrieben, fonbern @r, unb wie id) enblid) l)infam —
eS war fd)on bunfler 9(benb — empfangt mich ber Spifcbube,

ber Stabbeo — baS 5luge trug er bamalS oerbunben, fonft war

er fd)on gan§ fo garftig wie l)cut — unb führt mich nid)t $u

meiner jungen £errfd)aft, fonbern, et) id) mid) noch befinnen unb

ben Staub au3 meinen Kleibern fcfyütteln fonnte, gerabcSwegö

gum 5ftard)efe.

3d) blatte tl)n früher nur ein paar SCRat gefeiten, fanb aber

bod? eine große 5}erdnberung auf feinem ©eftd)t, nur freiließ —
Don S5aterfreube feine Spur!

SBarborin, fagte er, id) r)abe (Sudj fommen laffen, bafj 3$r
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ber 9ftarcHa ©efeüfdjaft teilten fottt. 2)enn fte ift franf, im

©emütr; namlid), unb 3^r feib tljr oon $inbl)eit an treu gewefen

unb fte t)at Sutrauen ju (Sud). &immlifd)e SBarm^erjtgfett, fagf

id), wie ift baS nur jugegangen, §err 5CRarc^efe? kleine Heine

(Siooanna, bie fo munter war, fagt' td?, unb baä gan^e £au§
luftig machte mit ib)rem Sachen! — %a, fagte er unb feufjte ba.*

Bei, ba§ icb) ein red)te§ 9)litlciben mit t$m Tratte, eg ift gefd^er)en!

£>ann erjagte er mir fur$, ein £)ieb fei bei 9tad?t in itjr @e*

madj gebrungen, er, ber 9Dßard)efe, H 5*üar nod) $ur regten Seit

herbeigeeilt, um tr}n ju »erfd)eud)en, aber eS fyabe einen $ampf
gegeben jungen bem Sftauber unb Ütabbeo, ber babei ein 5tuge

»erloren, unb ber ©a^recf unb bie Aufregung feien bie Urfa^e,

ba§ "tk 9Kard)?fa in Siefftnn uerfaüen fei, Sftiemcmb fet;en unb

fpredjen unb an einen Ort fliegen wolle, wo fte met;r in (Sicher»

Ijeit wotmen fonne, als in ber offnen SSißa ober felbft in ber

(Stabt. £>arum gebenfe er morgen nad? feinem (Sefylojj am ©ar»

bafee aufjubrea^en unb bort ju bleiben, bi§ fid) bie 2lngft ber

armen $rau beruhigt fyabe.

2)a§ fagte er mir, unb mit einem fo ftitlbetrübtcn £on,

babei feljr refolut unb feft, beiß iti) aud) 3tttcö glaubte unb am
wenigften gewagt l;dtte, eine (Stnwenbung $u matten. 3$ fagte

il)m, ic$ fei 2öitten§, meine junge 4>errfd;aft nid;t ju ucrlaffen,

bis fte midj wieber entbehren fennte, worauf er niefte unb feinem

«föammerbiener befahl, m\6) ju tt;r ju führen. 5(bcr wie fanb id)

ben armen ©ngel! *ftid)t wieberguerfennen! S3lctcf> unb ftumm,

feine Ütfyrane, feine $lage, ba(j icfy Ijeftig erfdjraf, benn man

fagt mit $ed)t: 2öer noeb; wimmert, fann wieber gefunb werben.

Sßerbet Sfyr glauben, bajj fte nid)t eine 9)ttenc »eränberte, al0 fte

mid> fat)? Unb auf all mein 3urcbcn nur 3\cpffa)üttcln unb 9lb»

wenben unb cnblter) gerabeju ber 33cfct)l, fte allein 311 laffen. 2lcr),

bu l)immlifd)e Butter ber ©naben, wie ba8 einer treuen alten

Werfen tnö $erj fdmeibet! Unb am anbern £age ging' 8 ridjtig

fort, id) unb bie 9Hard)efa im SBagcn, Sabbcc auf bem 23otf

unb neben il)m bie Äüc&enmagb Martina, bie 5llle für einfältig

galten, weil fte nid)t »icl rebet unb babei erbärmlia) ftottert, ob»

gleid) fte flüger ift als 93land>c. <Dcr 9flard)cfc war ju ^)ferbe

unb blieb immer t;tntcr bem SBagen. Unb fo ging'ö Slag unb
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9tad)t mit frifcfyen $)ferben, bis wir in baS gotttterlaffene ßerfer»

lo$ einfuhren, unb wie ber 2Bagen über bie 3ugbrücfe rollte,

war mir' 3 bo$, als wenn id) (Srbfajollen auf einen Sara, nieber*

rollen Ijorte. 2)tc 9flar$efa fa;ien nidjts gu l;oren no$ $u fct)cn.

(Sie lag bie meifte 3«t mit gefd;loffenen 2tugcn im 2Bagen, unb

aud) I)ier oben warf fte ftd) gleicr) auf ein attc^ (Sanapce unb

blieb wie eine Sobte, nur ba§ fte bann unb mann einen SBiffen a§.

9Kit if)rem ©emal;l wecb/felte fte in aU ber 3^tt feine (Silbe.

Unb faum waren wir unter 9Serf$lu§, fo ritt aucf) ber £err wie»

ber fort unb ber garftige Genfer), ber Stabbeo, war unfer (Saftellan

unb ^erfermeifter.

3T;r tonnt beuten, ba§ mir baS $lllcS nad) unb nadj wun«

berlict) »orfam. 3$ fragte ben £abbeo — aber bie Sßanb ba

giebt mefyr üou ftec) als 5)er. ^Desgleichen meine junge £errfd)aft.

2)o$ fd)cn am erften 9lbenb, wie id) mit ber Martina am £erbe

äufammenftfce, benn bie 9Har<$efa fyattt mtd> wieber fortgefdjicfr,

ba fam ia) hinter 9HteS, benn id) fann bie Martina ganj gut

»erftet;en, wenn es aud) 3eit brauet, bis fte ftd) erplicirt r)at.

3Ber meint Sfyr, wer ber £)teb gewefen, ber meine grau fo er*

fd)re<¥t l)aben follte? Sftiemanb anberS als ©tno, unb ber (5d)recfen

falj ber greube fo aJjnlidj wie ©efd)Wifterfinber. 2)er Sftardjefe

war gerabe abwefenb r>on ber 95illa, aud; waren fte nod) nic^t

lange brausen. $)ie (Altern wollten trjr $inb fo balb ntcr)t fort»

laffen. 5tber bort auf bem Sanbe, fagte 9Dßartina, fei hk junge

9!flard)efa fel;r traurig gewefen, nad;bem fte ftd) in ber ©tabt

lange (Gewalt angetan. 51$, £err (5apitano, was wollt 3T;r?

5Ran ift nur (Sinmal adjtjeljn 3ar)re, unb nur ^ine %töe ift bie

erfte. 5llfo leben fte in ber SBitla ganj fltCC etwa eine 2ßocr)e

t;in, unb ber Ütabbeo war fdjon bamalS fo eine 2(rt £>auSljof*

meifter, ba jtfct bie 9Jcartina am 5tbenb in ber $üa;e, unb plßfc»

lid) tritt ein SBauernburfd) mit einem 3ettel Ijerein, legt ben $tn*

ger auf ben SRunb, unb ba er fter}t, ba$ fte allein ift, fd)iebt

er ir)r ben 3ettel unter bie ©$ürje unb fort! Sie fal) gleid) an

ber 9tuffd)rift, ba§ eS an bie üftardjefa war, unb bringt'S ir)r,

unb bie wirb über unb über rott) »or greube, armes £)er$djen!

unb fd)retbt raf$ jwei Sßorte auf ein 23latt unb bebeutet it)r,

baS fotte fte bem S3oten geben, wenn er ftd) wieber Hilfen laffe.
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SDer aber fam erft am folgenben 5lbenb; mat/rfcr/einlicr} fürchtete

er ben Sabbeo. Ünb beffer mär'S gerneJen, er mare nie mieber»

gefommen. 2)enn fein Teufel in ber ftebenten ^>ctte ift fo pfiffig,

mie ber einäugige Spi^bube, unb bamals l)atte er ncct; obenbrein

feine beiben 2)ieb3lid)ter im Äopf.

Söaö fott ict) (Sud) »tel jagen, £)err? 9tm folgenben 9lbenb

fctylid) ber $)err ©ino ins £>au$, auf einem ganj fiebern 3\>ege,

mie er meinte; aber fcfyon mar 2flle§ »erloren unb t>erratl)en.

£>enn er mar erft ein paar Stunbcn broben bei feiner armen

©eliebten, bie nun eineg anbern grau mar, fo mirb bie £)auötl)ür

aufgebrochen, unb ber 50Rarc^cfe — ber Ütabbeo namlitf) tjatt' eg

il;n na.ct) Sttailanb miffen laffen — ftüqt Ijerein, nein, ftür^t

ntcr)t, fagt Martina, fonbern fal)rt mie ein 9iad)cengel, einen £Mifc

in ber |)anb — feinen £)egen namlicb — an ibr oorbei unb

l;inauf, bajj fte erft meint, es babe neben itjr cingefcblagen. 9lber

fte rafft ftcr) nod) rafet; genug mfammen, um binauf ju eilen,

momoglid) ir)rcr armen £>errfcr/aft ju £riilfe. Sieber Fimmel, mie

b/ä'tte baS arme ®efcr/öpf tt)r Reifen fennen gegen ben 3i>ütl)cnben!

2)enft nur, lieber ^)err, mie fie oben in baö 3immer unfercr

grau tritt, ba ftet/t fie ben £)errn 5Tiard)cfc mitten auf bem

Ütcppicr) ftef;en, unb er rüt/rt fein ©lieb, nur ber JDegen in feiner

£anb gitterte fo ftarf, baö bie klinge beftänbig t/in itnb I;er

blifete, meil eine Sampe »en ber £)ecfe t;erabl)ing. Unb babei

fprad) er fein Sßort unb bie grau auet; nid)t; fte faf; nämlicfy

auf einem (Stul)l neben bem 55ctt unb, fagte bie 5Diaitina, fte

mar meijj mie treibe, aber furdjtjam fa() fie gar nicht nttft, mel»

mefyr mie mer fdmn geftorben ift unb eS fann ifym nicr>tß met)r ge*

fdjc^fll. 2)a« fal) bie Martina 9UIc«, benn ßeincS batte fie fönt«

tuen l;oren, unb fie ftanb im Debatten neben einem großen Scbranf.

s
Ptol3licr/ fyorte mau brausen ein ©ejrf;rei, benn ba<5 genftcr

ftanb offen, unb £abbeo'ö Stimme mar ganj beutlid) $u unter«

{Reiben, mie er feb/rie: Verfluchter Werber! $fitfe! ftfilfc! unb

in bemfclben ?lugcnblicf ntaditc ber SKarcbefe eine Anregung ge-

gen ben (£tu()l bin, unb fcbüttclte bie gauft mit bem <Dca.cn, al«

motlte er feine grau bureb unb buref) rennen. Wer, fagt 93car*

tina, ba fd)lug fie nur bie 5lugen gegen ib/n auf unb fal> il)n an,

als ob fie fageu wollte: tl;u'ß! tt/u'ß nur, menn bu M 4>crj



369

t/aft! unb er — ben 33licf fonnte er nid)t aushalten; ba nat)iu

er feinen 2)egen, ftemmte bie klinge gegen ben $u§boben unb §cr-

brad) it)n — fracf ! — unb bie Stücfe warf er §um genfter IjinauS.

Unb ba ging bie £l)ür auf, unb Stabbeo fatn fyercin, fcfycujjlicty

anheben, fagt Martina, fo blutig wie ein 9Hefeger Dom halber»

ftedjen, unb trug trag in jeber £anb, in bcr einen fein eines

2tuge, baö fyatte ifym bei bem kaufen unten ber arme (Ertappte

auögefcfylagen, in ber anbern eine golbene £afd)enul;)r an einer

flcincn Sterte. £)ier, (5cccflen$a, fagte er; ktö ift 5(tteö, waä ba*

bei fyeraußgefommen ift. (5r felbft ift cntfprungen, ber malcbeite

9Q(örber! — 2)amit gab er bem üftarcfyefe bie Ufyr unb fetjrte

ftd} um, unb wie er brausen war,. fyeulte er üor Schmers unb

2öutt), unb bie Martina, bie ein mitleibigeg ^)er§ $at, lief ifym

nacfy, it)tn Umfd)läge um feine $>unbe ju machen, aber er fpracfy

fein 5$ort mit il)r über bie gan^e (Sack, weil er fte für ]\\ bumm
l)ielt, fonbern fluchte unb fcbaumte nur, unb bie 9iad)t tt)at ^einö

in ber 3>itla ein 5(uge gu. 3Ba$ bie £)errfd)aft nocb mit ein»

anber gcrebct, fann nur ©ort wiffen.. $>iel mar e3 in feinem

gatt, fagt Martina. 2)enn fte Ijorte balb barauf ben £crm in

fein Sintmer gelten unb fiel) ba einfließen. 3)affelbe tf;at aucr)

bie %xau. Sie öffnete nicfyt unb antwortete aud) nicr)t, alö Mar*
tina gegen Mitternacht hinaufging, um nad; il)r ju fct;en. 5tber

baS 2id)t brannte bie ganje 9tacr)t \>d il)r, unb man Üjorte feinen

Saut burcr)ö ganje £au$, als nur baS 5Bütt)en unb 2led^en be£

•labbeo.

Borgens früt) fam ber 9ttardjefe in bie ^üct)e unb fagte

ber Martina, e§ fei ein 2)ieb in ber 9lad)t eingebrochen, fte möge

biefe 2(n$eige, hk er aufgefegt, in ben näd)ften* £)rt tragen, wo
ein ©enSbarmerie^often mar, unb jugleicr) biefe ©riefe auf ^k

$)oft. ©arunter mar einer an ben ©rafen unb bie ©räfin unb

ber anbere an mict). 2>ann ging er in jtabbeo'8 Kammer unb

fcfyicfte tl;n ^um naebften gclbfdjeer mit feinem blutigen ©efter):.

Unb brei ober m'er Sage barauf, al8 id) l)infam, war'S fd)on

im beften feilen, aber ein frifcfyeS 3(uge fonnten itjm alle ©cetc»

ren ber Sßelt nid)t aneuriren, unb barum t)atte er nun einen £a§
auf unfere %xau, bar) id) glaube, wenn ber 9Jiard)efe tt)m getagt

Ijatte, wirf fte bei lebenbigem Seibe in einen ^effel mit ftebenbem

£et>fe. VII. 24
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Baffer, er Ijdtte eS getfyan, ber giftige £unb. £)arum fonnte

ber £>err iljm ruljig ba3 (Saftelt übergeben, als er fortritt. 2$
aber roujjte nun genug. 2lm anbern borgen, gleid) in aller

§rüb}e, ging tcb; ju meiner $rau, obroot;l fte mid) nict)t gerufen

l)atte. ©ie lag roacfyenb im S3ett unb icr) fa^'S iljr mob;l an,

ba§ fte ntc^t mel gefdjlafen tyatte. 3)a fagte t<§ iljr, ba§ icr)

SltteS roiffe, unb fte fülle ftcf; nur jufrieben geben, fein Sftenfct; in

ber Sßelt tonne eö il;r »erbenfen, ba§ fte it)rem armen ©eliebten

nicfyt gleicf; ben Saufyag gegeben, unb roenn man mid) fo ge*

gtoungen tjdtte, einen alten 9ftann gu t;eiratf;en, bem l)atf icr/S

nocf; m'el arger gemalt. Unb geroi§, fagf id), roenn ber £err

©ino erft roeijj, roo 3l;r ftecft, |)immel unb 4>5lTe bietet er auf,

um (Sucr) $u befreien, unb müjjt* er ba3 ©aftell an allen oier

(Scfen in Sßranb ftecfen, ober ftcr) burd) ben Reifen einen ©ang
ju (Sucr) graben, fagf id). — 2lber roenn 3t)r glaubt, lieber £err,

ba§ all meine guten SBorte fte nur f o »iel getroftet b)ätten, fo irrt

Sl>r (Sucr). (53 toar, toie roenn tct/3 in ben 3iel;brunnen gefprod;en

r;ärte. (Srft als icr; fo jufäHig ermahnte, unfer ^erfermeiftcr fei

roicber fortgeritten, fragte fte, inbem fte b)aftig Dom 53ette auf«

fprang: roofyin? Unb ba ict/ß ntcr)t mußte, fing fte, am ganzen

Seibe jitternb, ju flagen an: (Er toirb ilm fudr)en, gereift, er wirb

nidjt ruljen, bis er ilm gefunben l)at, unb bann iffs fein Ütob!— £)ber (jureö £)errn! tröftete id) fte, unb bann feib 3l)r frei.— 9lber fie tooUte ntcr)tö l;oren, unb biefe ganje Bocfye, bis enb-

lieb; ber 9)ford)efe roieberfam, toar (Sud) ein roafyreS Fegefeuer oor

5lngft unb (Slenb. 3)a aber brachte er 23rtefe mit oon ir)ren

©Item, bie beruhigten fte. 5)er SJcardjefe mar bie ganjc 3eit in

ber ©tabt geroefen, fdjrieb bie Butter, unb fyatte feine ©cfd)afte

georbnet, aud) feinen 9lbfd)ieb genommen aU Militär, um nur

für bie ©enefung feiner $rau ju leben, toie er il;nen »orgefpiegclt.

Unb bann 93ttten unb (Ermahnungen, ftd) beer) nicr)t iljrer (Ecbiivv

mutt) fyinjugeben, unb bie beften Borte, unb ob bie SJhitter niebt

fommen bürfe. 9lud) auß ber ©tabi allerlei 9ieuiafeitcn, unb

barunter, bafj i^r fetter ©ino ftd) in ©enua cingefebifft bäte,

weil bie flotte naef; 3lfrifa getieft roerbe, unb baß toar ber befte

£roft oon 3ltlem. 2)enn nun mar er »or ber $Racr)c befl War»

d)efe für eine Beile ftcr)er. <5te felbft gab mir ben 23rief ju
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lefen, fprad) aber nidjtS batet, wie fte benn überhaupt tn ben

gwct Sauren wenig Sßorte »on ftd) gegeben bat, außer wenn fte

fatet. 5td), £err ßapitano, ein £iger, ein ßrofobil würbe blu»

tige ordnen weinen, wenn fte bie arme $rau fo ftttt unb bla§

wie eine (Sterbenbe fyerumwanfen fä^en, unb biefeS Ungeheuer, il)r

eigner SJlann —
2ebt ber 9Jlarcr)efc ganj mm feiner ©attin getrennt? fragte

unterbredjenb (Sugen, ber, wdfyrenb bie 5tlte fpracr), in fteigenber

Aufregung §ugel)ort l;atte.

(Sr fpricfyt nie mit il;r, fagte bie 2lmme, unb ftcT;t fte au$
»on allen fteben Etagen ber SBoct/e nur am Sonntag, wenn fte

in ber (Sapefle bie üfteffe t)ort. £)ann fommt er unb fniet neben

iljr im (Stufyl nieber, ftel;t fte aber nicf)t an unb aud) beim $m*
ausgeben fürid)t er fein SBort, fonbern »erneigt ftd) nur ganj

»ornefym unb l;oflid) unb gel)t bann wieber auf fein Siwraer.

2)abei lagt er e§ il)r freiließ an nichts fehlen, febieft il;r S5üd;cr unb

S5orratI)e ju £>anbarbeiten, unb auef) für ben £ifd) mu§ id) forgen,

Wie wenn wir im beften ©lücf lebten. 9lber ifyr wißt wol;l:

53effer trotfen 23rob üon bergen,

2tlö Kapaunen mit ©d^merjen,

unb beffer ein Sott) greiljett, al§ jel;n $funb ©olb. £)a$ ift

wenigftenS meine Meinung, unb bal;er, al§ wir btö Seben einen

(Sommer lang ertragen Ratten unb nun jum erften 9ftal ein*

fdmeiten unb id) ftetlte mir »or, wie'ö erft im SBinter werben

foltte, ba faßte td) mir einmal ein ^erj unb ging jum £errn

unb fagt' itjrn, e§ tonnte nicr)t fo fortgeben; bie $rau würb'8

nid)t lange mel)r machen, unb, fagf id), e§ Ware aud) fd)anblidj,

ba§ er bie arme (Sreatur fo migfyanbelte, unb Wenn er glaube,

auf bie 5trt ib)re Siebe §u gewinnen, fei er l;unbert teilen »cm
3iel, benn felbft einen £mnb gdl;me man beffer mit ©treideln

al8 mit ber $ette, unb td) wiffe fel;r wol;I, ba§ ba8 9lHe§ nid)t

wal)r fei mit ttjrer Unvernunft, fonbern e3 l;abe ganj anbere

©rünbe, aber wunbern foltfS mief) nid)t, wenn er fte am (5nbe

wirflic^ ^um Olafen braute. 2)a§ fagt' id) unb wei§ tycutc nod)

nicfyt, wie idj mir fo niel gegen il)n tyerau8net;men fonnte, aber

weil er mid) einmal reben lie§, gab ein 2ßort baS anbere. 3tl§

24*
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iä) nun enblta) fertig mar, ftanb er gan$ ruljig auf «ob jagte

mit einem £on, mie menn man ©uten borgen fagt: 3$ mitt

(Sueb) nur barauf aufmerffam machen, 23arborin, bajj i$ immer
gelabene ©emefyre in meinem Scb)ranf tjabe unb baß e§ beffer

ift, 3T;r lagt bergleicb)en JReben, $u mir unb ju Slnbern, ba icb)

fonft genötigt mare, (Sud) niebergufd)tegen mie eine tolle £ünbin.

Unb nun get)t unb fagt baffelbe aucb) an bie Martina, falls 3l;r

(Suern ÜS>al;nmi£ »cn ber fyaben feiltet. — ^eilige SJiutter ber

©naben, mie erfeb)raf id)! Sie machte id), bajj icf) ib)m auö ben

klugen !am! 2)enn er fat) fd)retflid) au$, fo leife er fpradj. Unb
feitbem l)abe id) nie mieber baS £>erj gehabt, »on bergleid)en mit

itjm anzufangen. $lbcr nod) fein IjalteS 3ab)r mar »ergangen,

'ta fprad) meine $rau baS erfte SBcrt $u ib)m. Tiamlid) bie

ÜKutter, bie it;r alle Soeben fcb)ricb, t)atte il;r einen 23rief ge*

fdjicft — id) nal)m it>n l)ernad) tt;r I;ctmlta; fort unb lafi ibn —
barin ftanb, bafj ©ino in sPari3 leid)tfinnige (Streike gemad;t

unb fier) mit einem ^ran^ofen buctlirt l)abe, meil beibe einer San*
jerin ben $>of matten, unb ©ino babc eine ^ugcl in bie linfe

Schlafe befemmen unb fei augenblicflid) tobt geblieben. 2>a8

fefyrieb bie 9J?utter otme alle 2(bnung, maß es ib)r fein mufjte,

unb ber 5Brief fam an einem gtettag. 2>on ba an bis jum
Sonntag borgen lag meine $rau im lieber. 3d) rictl) il)r ah,

in bie ÜRcffe ju gcl)cn. 3lbcr ba mar fein galten, ©ut, fo

gel;t fie benn t)in. 3lbcr alö bie SDicffe aus ift unb fte neben

bem 9ftard)efe au§ ber (Sapetle fommt, bleibt fie auf ber Scmuellc

ftel)cn unb fangt an mit if)m ju fpreefycn, fo leife, baj) id) fein

Sort oerftanb; eß mag aud) rnobl gran^fifdj gemefen fein.

(5r aber, nad)bem er fte eine 3citlang angehört bat, jieljt

plefelid) eine Ut)r aus ber Stafdje, bicfclbe, bie ber £abbeo \>a*

malS in ber 91ad)t auß bem .franbgemenge mitgebracht batte, unb

fagt: (5ß mirb balb 93itttcrnad>t fein, Signera Wardn'fa! — unb

bamit »erncigt er fidj unb gebt, fo furmjeg, bajj id? faum nod)

3eit l)atte, l)in^ujnfpringen unb meine §rau, bie eine Cl)nmad)t

befam, in meinen Sinnen aufzufangen.

Saß fagt il)r ba*u, jlfn (Sapitano? ßann ein Gf)riften«

menfd) auf Vergebung feiner 2ünbcn boffen, menu er nieb/t betet:

Sie mir »ergeben unfern (Scfyulbigern? Unb menn'ß nod; ctmaß
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fo ©efär)rli<$eS gewefen wäre! 9Jber fte war jung unb liebte t^n

ja nidjt, unb an ©tno Ijatte fte il;r £>er$ gefdjenft, fett fte juerft

an etwas StnbereS backte, als an puppen unb Sucfcrbrob, unb

aar fte nun nid)t fdjwer genug geftraft, ba ber Setcbtfuj} fte unb

fein junges geben tjingeopfert t)atte — um eine Sängerin?

5Dte 5llte fdmupfte Ijeftig ein paar 9M l;inter einanber

urib »artete offenbar, ba$ (Sugen in 3>erwünfd)ungcn ausbrechen

füllte. 2)er aber ftanb in tiefen ©ebanfen unb bohrte bie (Spi£e

feines (StocfbegenS in ben mürben ©teingrunb. (Snblicf) fagte er

nur: Unb feit ber Seit?

(Seit ber 3eit t;aben wir gelebt, als wenn xoiv (Sonne,

SDconb unb (Sterne oom Fimmel geftoljten unb ben (Srjengel üfti«

$ael „2)ieb" gefd)impft fyatten. 3>a, lieber §err (Sapitän, wenn

man fo wie iljr in ben Sßergen fpajieren gel;t unb ftel;t taä (5a«

ftell fo jwifdjen bem 2öalb oorfd;auen, ba mag ftc^S ganj luftig

ausnehmen, unb ein paar 9DM t;abe iö) aud) $rembe auf ber

33rücfe ftfcen fel;en, unter einem wei§en (Schirm, unb bie malten

e3 ah. 3lber mand;e fd)one 9ht§ l;at einen fcfywarjen $ern, ben

bie Söürmer ju ©taub freffen. 25Me wir ba jwifcfyen ben dauern
I)erumfried)en unb an unferm ^eqeleib nagen, baS benft deiner!

9lac^ jenem Ütage, wo er il)r bie Ub)r gezeigt t)attc, lag fte 2£ocfyen

lang mit einem ^tfcigen lieber. £)a mußte $ra 9lmbrogio aus

bem ßlofter, ber aud) was oon $ranfr)eiten r>erftel;t, täglich fom«

men unb ttyren $)ulS füllen unb r)emacr) immer bem |)errn 33e-

fd)eib bringen. Unb fo f)art ber ftdj ftettte, td) fat) bod) einmal,

als tcr) unoermut^et bei tr)m eintrat, tr)n waS ,ju fragen, bafj er

geweint I;atte. ÜfiMe'S alfo wieber beffer geworben war, riett) idj

meiner $rau, eS nod) einmal bei it;m §u oerfud)en, unb fte fdjtcfte

mid) aud), tr)m für bie Pflege ju banfen unb bann um bie (5r*

laubniß ju litten, ka§ fte ib}n befugen bürfe. 3lbcr er fab) mic$

ganj faltblütig an unb ließ ib)r antworten, er bebauere, fte nidjt

fpredjen ju fonnen, er fei befdjaftigt. 3öaS fagt S^r baju? Unb

fte war fnapp bem £obe entronnen! £) ber (Seelenmorber, ber

(Saraibe! Unb ju — immer ftttter unb ftummer, feine $lage,

feine 23itte mel;r, wie (Sine, bie nur lebt, um ju fterben. ©elbft

gegen ben £abbeo, ber tt}r gern alles 2öiberwartige anträte, nur

bajj er ben £errn fürdjtet, tft fte bie (Sanftmutr) felbft. 9lit$t
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lange, fo jagte fte, bafc tb)r baS (Sonnenlicht an ben Singen wefye

t(;ue— unb icb; wuTö woljl glauben, fo met wie fte weint, wenn

fte allein ift — unb barum wolle fte bei Sage fä;lafen unb

9ftac$t$ auf fein. Unb ba l;alf fein Slbratljen, baß tljr bic fcfywarse

*ftacfyt ifyre 9Mand)olie nur immer tiefer inö $)erj brücfen muffe;

fte beftanb barauf, unb fo leben mir nun wie bie glebermaufe.

3)er £err fcfyeint fxtf) gar ntct)t um unö ju fümmern, unb in ber

SJZeffe, mo mir il;n $u fet)cn befommen, ift er immer ber 2llte,

unb bajj er aua) bie Ul)r immer bei jtc§ tragt, fann man fel;cn

an ber ßette, fo baß fte baö ^erj nid)t l;at, iljn je wieber an«

^ureben. 31a;, wo$u I;at fte überhaupt nod) ba$ $)erj? 91ur in§

©rab gu fteigen. Unb e$ ift mol)l ein wa()re§ Söort: ©ut oer-

Ioren, 35tel oerloren; 30^utl) oerloren, 2We3 oerloren! — 33et

meinem Seben, lieber £err, menn nia;t balb -J)ülfe fommt, fo

fd)winbct fte mir unter ben £>anben l;in, grab' wie ber 23aä),

ber burd) unfere (Sd)lu$t fliegt, in ber großen £nfce ganj »ergebt.

2)cnn fo mirb it;r btö 33lut in ben Slbern oon il;rem unoernünf*

tigen Kummer auögetrocfnet, unb eines Borgens muß id) bann

$um £)errn gcl;en unb il;m fagen: 3$r fyabt'ö erreicht, £)err SJcar«

a)efe, unfer armer Sngel ift ^a, mo unö unfere Sünben »ergeben

merben oon einem barmherzigen £>eilanb, unb jefct fd)ießt miefy

auf bem $lecf nieber, mie 3l;r gebrobt, ober id) laufe fpornftreicfya

naa) SQRailanb unb fcfyreie 9Jiorb! 9Äorb! in allen ©äffen, unb

Suren tarnen baju, baß bie (Steine 53lut meinen feilen!

2Bie bie 9tlte baö fagte, fing fte felbft fo l;cftig an $u fd)luc§»

jen, als Ware 3lHc3 fcfyon eingetroffen unb fie fat;c it;re £errin

tobt auf ber 23al)re liegen.

SBarborin, troftete fte ber junge £)fficier, gieb btd) jufrieben,

gute ?üte, noa) Ratten mir nicht fo meit, unb was id; oermag,

bieö fcf)rccflid)e Snbe ju oerljüten, baö gelobe id) bir $u tl;un,

alö wäre beine %vau meine leibliche ©cfyweftcr. 9lbcr barau«

wirb nia)t§, baß idj ot;ne SBcitereö beinen 33rtef an bic (Sltcrn

bringe. 5£cr weiß, ob id) bamit baä Ucbel nid;t arger machte?

Ü)enn baß bie grau 9Jiard)cfa felbft nie baran teuft, bic DJiittter

ju 4>ülfc ju rufen, ift mir ocrbacfytig. 3n .franccl $wijd;cn See-

leuten foK man fxcf> ntd)t mijcfyen ot)ne bic t;cd;ftc 9iotl). 2>arum

ift eß bura)auö notfytg, Daß icfy beine grau fcl;c unb fprcd)e unb
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mt<§ felbft überzeuge, ob fte bei SBerftanbe ift, ober nicfyt. 2BaY

eg ni$t gu matten, ba§ bu mir bag ©itter jum ©arten bei

9Zad)t offneteft? £)a§ bie £l)ür ju meinem £l;urm offen bliebe,

bafür würbe id) fdjon forgen.

2Bag benft 3$r aud), jagte bie Sllte mit erfd)rocfener 9ftiene.

2$r wißt nid)t, wie man ung hexoa<i)t 91ie fommen wir an bie

£uft, oljne bag ber Sabbeo bei ber §anb ift. (5r benft moI;l

gar, wir würben bie (Gartenmauer l)inaufflertem wie bie haften,

unb wag l;atte er bann nod) für eine $reube Born Seben, wenn

er 9liemanb mel;r ju plagen Ijatte? Unb bann, meine $rau würbe

(£\xä) gar nid)t fel;en »eilen. 2)ag ift ja eben it;re $ranfl)eit

unb dinbilbung, ba§ fte feinem 9flenfd)en rnebr ing ©eftcfyt

fetyen will.

5lber bu fönnteft iljr fagen, 23arbortn, faß eg ein $reunb

fei, ber ©ruße an il;re Butter mitnehmen wolle unb aud) iljr

felbft fein ganj ^rember fei. 2)enn bu mußt wiffen, baj^ ic§

mit ber 9Jlard)efa getankt Ijc&e auf einem ©all in 2>enebtg, al§

fte nod) eine junge (Gräfin aar unb bag 33ilb beS ©lücfg unb

ber §reube!

£)abt 3I;r bag lütrfltct)? fagte bie 5llte unb fal) mit einem

rü^renben 9lugbrucf oon freubiger Ueberrafdjung gu ifym auf. %$,
ja woljl, 3$r fonnt nid)t lügen, 3l)r Ijabt ein gu efyrlicfyeg unb

fd)one§ ©eftd)t. Unb nun glaub' iti) um fo fefter, baß ber Fim-
mel ©u$ als feinen ©ngel gefanbt l;at, ung 2We ju erlöfen.

SBenn 3$r'g benn burdjaug nid)t anberg tl;ut, fo will id) »er«

fucfyen, wag id) fann. ©ef)t, lieber £err, id; bin l)eut fortgegan«

gen unb Ijab' gefagt, id) müßte broben im Softer oon ben

Zubern l)olen, bie 8d>laf ma^en ; bie §rau Sftarcfyefa l;abe wieber

brei 9M £ag unb !Radt)t fein 3tuge jugetfyan. Qtber bag war
nur ein 2>orwanb, um (Sud) ju fpredjen, benn wir fyaben no$
genug oon ben $)ul»ern, unb fte will fte aud) gar ntd)t me^r

nehmen. ?Run aber will id? fyeut ?Racr)t in ben Ärug mit 2Bein,

ben bie Martina immer für ben (Sdmrfen, ben £abbeo, aug bem
Heller t;olt, bie boppelte Portion fcbütten, benn wir muffen burd>

feine Kammer gelten, weil eg gu bem großen ©ttter feinen 3d)lüffel

giebt; unb wenn il;m bann fein eineg 2)iebglid)t auggel)t, füljr*

t$ (lud) fat^t in ben ©arten unb bring' eg fcfyon bal;in, bafj
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auc§ bte grau an bie Suft geljt, unb bann mag ber £immel für

ba8 Uebrtge forgen. 5ld), wenn Sljr fte feljt, ber Sammer um
bte fdjone junge unglückliche (Sreatur wirb (Sud) fo auf« £erj

fallen, ba§ Sfyr (Sud) bte redete £anb abliefen lieget, wenn 2$r

fte babura) retten tonntet!

SBann wirft bu mir offnen? fragte er Ijaftig.

Sa) will fefyen, erwieberte fte. @3 Ijangt bauon ab, od fte

r)cut fdjlaft ober nid)t. Söißt, ia) fomme in ben £>of an ben

©rannen unb tl)ue, al« tjolt' ia; Söaffer, unb finge batet, unb

bann l;ora)t, ma3 id) ftnge; ba werbe ia) Sud) bte Stttnbe an«

geben. Unb nun geleif (Sua) unfere benebeite Butter ber ©naben,

unb wartet Ijier nod) ein wenig, big id) weiter weg bin, bamit

un« 9iiemanb jufammen ftel;t; benn ber einäugige Ütcufcl, ber

£abbeo, fpürt 5XCteS au«, xoa§ man tr)ut ober laßt, unb n tranfe

fyeut 2lbenb feinen tropfen, wenn er nur »on fern Unratl) witterte.

3>d) will jebenfall« in« Softer, benn er fragt fta)er am Sonntag

naa), ob id) bort gewefen bin. (Somit lebt wot)l, lieber £crr;

ber £)immel wirb'« @ua) fegnen taufenb unb taufenb 9Dcal!

Unb fo mit Seufzen unb Stofynen naljm fte ifyrcn £orb

wieber auf, 30g ba« Sud) fefter über ben $opf ju|ammcn unt»

»erlieg mit l;aftigen, lautlofen Schritten bic £)ütte, fta) beftanbig

umfel;enb, als waren Spal)er unb Verfolger auf ifyrcn Süjje*.

2)er Sag war l)ei§, unb t)ier oben auf ber fallen £6l)e

glüfyte ber gujjboben in ber 9flittag«fonne fo gewaltig, ba§ (Sugen

balb wieber in bie ©a)lua)t l)inunterflüa)tete. (5r »erfolgte, um
bie (Stunben nia)t ganj für feine näcfyften 3wecfc 31t »erlicren, ba«

troefene 33ett be« SBilbbaa)« naa) Sorben ju unb flettcrte uner-

müblia) »on gel« gu gel« unb nod) raftlofer jagten fid; bie ©e«

banfen in feiner ©ruft. @rft nad) oiclcn Stunbcn maa)te er

$>alt in einem »crfallcnen £cut0d)en auf ber £>l% be« N
})affe«,

bem man eS ja)on »on 2ßcitcm anjat;, \>a$ c« mel;r Schmuggler«

geftnbcl, al« eljrlidjc 2öanberer $u beherbergen pflegte. Dort nalmt

er mit bem elenben Sßerratl) »on jlafc, 9Naißbrob unb bünnem

Sßein »orlicb, ben ein 2öetb in verlumpten Kleibern ilmt auftijdjte.

Sßadjbem er gegeffen, fud?te er fta) eine fm)le Stelle etwa« fyöljer

im Söalb, wo er gebanfenooll ben Diaua) feiner fa)warjcn Gigarre

»or fta) ^inblic«, bi« ü)n bie 9Jcüoigfeit übernahm. @rft ber
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lefcte fcr)iefe (Straft ber (sonne, bie r)inter bte S^ahoanb »er«

ftnfenb tt)n anbltngte, ttecfte it)n. (5r ^atte 9flüV)e, ftct) auf 2We3

gu beftnnen, ma$ gefd?et)en war unb beoorftanb; bann trat er um
fo eilfertiger ben Sftücfmeg an.

(Sr erreichte ba8 (Saftelt erft Bei »otliger 2)unfefljeit. (Sine

Sßiertelftunbe nact) itjm lieg Stabbeo auct) ben SDRarc^efe in ba§

große Stfyor unb folgte, if)tn bte Sagbbeute abneljmenb, feinem

£errn in ba§ ©emact) hinauf, loo auf bem (Sdpreibtifcr) fcf;on bic

Sampe brannte. 2Mt)renb er it)m bie l)ot)en Sagbftiefeln auSjog,

jagte er mit feinem geioolmlicfyen oerbroffenen £on:

2)er öfterreicr)ifcr)e §err i)at geftern 2tbenb noct) ben (Scfyranf

toeggerücft unb ift in ben ©aal gegangen. (5r t)at an bem mitt-

leren genfter eine (Scbeibe offen gelaffen; auct) ift ein Stropfen

£)el auf ben SBoben gefallen.

3Ba§ fümmert'3 biet)? crtoieberte ber 9ftarcr)efe, an einer

$eber fcr)nifcenb.

£m, brummte ber 2)iener, '§
ift nur, weil man au§ bem

$enfter t)inüberfet)en fann, n?o bie $rau 9J}arct)efa motmt. 2öenn

ber £err 9Jlardjefc nichts bagegen t)at, mir rann'S ja gleich fein.

Set) bin ja auefy ntc^t gefragt morben, ob toir ben beutfcr)en §errn

ins 6-afteH aufnehmen füllten ober nict)t. Unb roenn eö ifym

©pa§ maerjt, mit 23arborin jüjei «Stunben lang oben im (Stein»

bruet; m plaubern —
38er fagt ba3? 2Ber $at ilm gefefyen?

9flenegr)in,* ber 3iegent)irt. <Sie r)atten ftet) in bie £ütte

»erfteeft, ba trieb er feine beerbe oorbei. 2öie er herunter fam,

ftanb icr) gerabe brausen an ber 33rücfe. 2)g fagte er mir' 8.

2öaS fyat bie SÖarborin brausen $u fuct)en?

3n8 Softer wollte fte, (Scfylafputoer t)olen, bie $rau t)abe

fte mieber nottjig; fann fein, ba§ auct) 3lnbere bauon profttt-

ren follen.

©ine $)aufe trat ein. 2)er 5fflarcr)efe lag im Mmftufyl, er

^atte bie §eber meggetoorfen unb bie 2lugen feft jugebrücft. Stab*

beo, ber jebe üfliene in feinem ©eftct)te lannte, fct)ien mit bem
(Sinbrucf, ben feine Sftacr)ricr)ten gemacht, gufrieben $u fein.

• SDomentco.
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2ßa§ icr) no$ fagen wollte, fing er lieber an, inbem er

9)ul»erfyom unb Sdjrotbeutel in ben S(§ranf fcfylojj unb bie

^oppelbü^fe über bie (Schulter t)tng, um fie braujjen ju reinigen,

ber $>err (japitano r)at ftc&'ä »erbeten, ba§ ict) bie £r}ür jum
£r;urm wieber §ufc^lie§e. 2$ fagte, icr) l)atte cö fo in ber ©e»

wot;nt)eit. Unb er, fagte er, fei geweint bei SRac^t frif^eö SÖaffer

ju trinfen; unb wenn' 3 il;m um Mitternacht einfiele, feinen ßrug

frif$ in füllen, wolle er nic^t wie ein Sträfling auf üerfct)loffene

Spüren flogen. 3$ r)ab' ben £errn 9ftarä;efe nur fragen wollen,

wie eS bamit gehalten werben foll.

2>er 50^art^)efe ftanb plofclic!) auf; bie Bewegung, bie in ifym

arbeitete, Ite§ it)n nic^t rutyen. (£r fd)ritt mit gefreuten 5trmen

wol)l jetyn Minuten lang über ben SEeppid) beö tiefen 3immer8

hinauf unb r)inab, waljrenb SEabbeo fcfyeinbar pfr/legmatifcr; mit

feinem £afc§entu$ an bem Sauf beö ®ewer)r$ Ijerumrieb. Sulefct

trat fein $)err in bie $enfternifcf;e unb fal; in bie 9hd)t r)inau6.

£r)u, waö bir gut bünft, Stabbeo, fagte er. 3$ glaube,

ba§ bu wieber einmal »or Sdjarfftä;tigfeit um bie (Scfe fter)ft.

5lber iä) oerlaffe micr) auf beine Sreue. 3)ie £pr jum Slt;urm

bleibt offen. 3ct) will, ba$ bu tr)uft, als l;orteft unb fäljeft bu

nichts, wdfyrenb bu 5lÜe3 l;orft unb ftel;ft. ©er; jefet, bem grcm-

ben magfl bu fagen, ba§ icr) fcfyon ju S3ett gegangen fei, aber

morgen il;n ju begrüben b)offte.

£abbeo ging, ßaum aber war er tynauS, alß er r)aftig

auf ben %d)en wiebcr eintrat unb bie £l)ür fyintcr fic§ offen lie§.

v^oren Sie wotjl? fagte er fyalblaut.

2)ie bünne, X;ot)e Stimme ber S3arborin flang auß bem

4>of herüber.

2Baß foll \$ pren? fragte ber 9flard)efe. 2)ie Sllte fingt

am üBrunnen.

Unb waS? flüfterte Sabbeo mit einem ©eftcf;t, baß »on Sift

unb Scfyabenfreube glänzte.

3d) !ann fein 3öort »erflehen, fagte ber $crr, na^bem er

eine SBette gelauföt fyattc. 9öaß ifl aucr) an it)rem Singfang

gelegen? ©et) unb la§ mid) allein.

3cftt wiebcr bafjclbc! raunte ber 93urfcr), baß 5lugc jubrücfenb,

alß fonne er fo ben Sinn beß ©el;orß fä)ärfen. $ßren Sie nicht?
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3>m ©arten hinter unferm #aufe
din Scfylanglein friert, ein Sctjlänglein friert.

9hm r)or' iö) e8 autf)! 'S ift baS Sieb »on ber 2)onna

Sombarba, baö Ijier jebeg SBauernmeib fingt.

2lber auberö, £err 5D^arc^efe. £eijjt'ö ni(r)t im Siebe weiter:

$)eä Sd?langlein$ 8opf gerfto^t im üftorfer,

3erftofcet ifyn, jerfto^et it)tt!

Unb mie fingt bie »erbammte £ere brausen?

(Soeben erfcfcoll bie Stimme üon feuern, lauter unb gellen-

ber. üftan lonnte beutlid? hk ÜBorte Derftel;en:

Um üftitternadjt, nad) ÜKonbenaufgang
(Srmartet miefy, ermartet miaV,

5)ie Solange bann im ©arten fyab' idj

3n «Schlaf geunegt, in Schlaf geroiegt.

2)amt marb eö ftitt. fym unb Wiener fallen ft$ einen

Stugenbltcf »oll in§ ©efid)t, unb baö fcfyarfe 9luge Sabbeo'S be«

merfte, mie ber ÜJhrdjefe »om Äopf H8 $u ben güßen gitterte,

als ftelje er auf bem Sprunge, {jinau^uftürjen unb bie Sängerin

brausen $u ermürgen. ©leict; barauf mar er mieber £>err feiner

felbft. ©elj, fagte er mit gelaffener Stimme. (S§ bleibt bei

9Wem, maö id) bir gefagt t)abe.

klU Sabbeo IjinauS mar, marf fein £err f\fy in ben Seffel

unb »ergrub btä ©eftc^t in feine 4>anbe. 2BaS für ©cbanfen

motten il)n beftürmen?

Spat fam ber Sftonb. (Sugen l)atte fcljßn lange am genfter

geftanben unb auf tf;n gemartet, unb bod), mie jefct ber erfte

Jamale Streif über bie Stljalmanb ^eraufglän^te, erft^raf er un*

mitlfürlid). (5§ ftritt munberlidj in il;m. 3e£t fonnte er bie

Seit nitf)t ermarten, buref) bie verbotenen Spüren $u fd?teid?en,

jefot mieber, menn baS ernfte ©eftd)t beS 9ftartf)efe »or il)n trat,

münfcfyte er, bieg £au§ nie betreten gu I)aben. (Sr ging bann

mieber in ben müften Saal nebenan unb fpal)te in ben ^)of.

Slber unten blieb 9ttte8 bunfel. 2)a§ £)er$ ftopfte iljm, menn er

backte, rno^u er r)terl)crgefommen fei unb )na§ jefct alt feine ©e*

banfen befcfyafttgte. 2lber eg rig il;n »ormärtS.
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3ur (Stunbe, bie it)m bie 9llte bcftimmt, tappte er fta) im

gtnftcrn bie £t)urmtreppe Ijinab, ein ©la§ pm Söafferfdjopfen

in ber £)anb, um, menn er auf ben (Einäugigen fttejje, einen 2Sor»

manb bereit ju fyaben. 2lber er blieb im £)ofe gan§ allein, fa§

auf bem (Steinranbe beg 33runnen§ unb fyorte, roie btö fdjmarge

Saub über tl)m in ber 9Rad)tluft fcmfelte. 5)er ($r;preffcngarten

warb immer Ijeller, fo »iel aud) bie traurigen bunflcn 33äumcr)en

»om 9ftonb einjogen; aber bie breiten Feigenblätter troffen form*

lieb; »on ©lang unb bie meijje 9Jtauer ftarrte mit üjren oerftlber«

ten Sinnen in ben grauen $>tminel, baß ber Sieberfrfjetn 5ltte8

listete.

$)loklia) ging »crftor)len eine Stljür, (Stritte famen burcr)

ben bunflen £of ()erangebmfd)t unb er bjorte W gebampfte (Stimme

ber SBarborin: (Seib Sfyr'S? ßommt!
2)ann, roafyrenb fte auf ben Sefyen über bte (Steinplatten

be§ £ofe6 gingen, fagte fte: 9tfle3 tft in £)rbnung. (So traf fta)

gut, üa$ er gerabe |eut burftig mar mie ein (Schwamm, ©ar
nid)t erft in§ ©las goß er feinen 3\>cin, fonbern ftürjtc it)n nur

fo aus bem Äruge hinunter, unb bann (>attc er fftotfy, fein 33ctt

ju ftnben. 2Bir muffen bttrd) feine Kammer, aber fürchtet (Sucb)

nid)t, er fcb)nard)t, baß ein Regiment Solbaten mit ber 5CRuftf

an ib)m »orbeimarfcfytren fönntc. 2)a fefyt! — unb fte feb/ob il)ren

Begleiter burd) bie formale S£l)ür in ein minfligeS 3immer«

cfyen, ba§ nur burd) ein fleineä Oiunbfenfter einen fcfyroadjcn 9)(onb«

fdjimmer empfing. 3m £intergrttnbe lag auf einem ntebrigen

23ett lang auSgeftrecft unb in feinen Kleibern 2;aDpeo unb atlj*

mete fo ferner, ba$ eö faft toie Oiccbcln Ranft.

•2öot;l befomm'S ifym! fagte bie 3llte unb ballte bie $auft

gegen ben 5ßerl;a|jten. 2)er l;at bie fed)öfad)e Portion oon unfern

|)uloern. 3a) wollt', eö mad)te ftd? je(3t eine loilbe ßafee über

tb)n (;er unb broffelte il;n, baf; er fein (SaVlmenaugc nie roieber

aufträte. *ftur immer mir narf), #m (Sapitano! $kv — unb

fte öffnete bie £l;ür gu bem geräumigen (^emacb, in ba$ er geftern

9lbenb burd) bie 2üefe im Sabcn geblicft t)atte — eö tft btinfcl

r)ter, aber galtet nur meine £)anb feft. Nebenan mol)nt meine

$ratt, bie ift fd;on juoei (Stunben auf unb febreibt unb fd;rcibt,

ber Fimmel mag miffen, waö? in ein 23ua), baS fie immer »or
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mir »erffliegt. Unb je^t, burct; biefe £l;ür geljt'ß in ben ®ar»

ten, ben ©djlüffel l;ab ict; bem fcfmardjenben Ungeheuer abge*

nommen, ba laff id) (Suct; »orangeljen, unb bann reb' icb; meiner

armen §rau JU, ein wenig 2uft ju fcfycpfen, unb bringe fte l;in»

auß. 3tyr aber galtet dud; im Statten, unb erft, wenn icr)

^ufte, tretet 2$r öor. 2)enn nod) t)at fte feine 2ll)nung,, ba§ fte

einen §remben feljen foll, feit brei 3>al)ren gum erften 901al!

ÜDauut fcr/lojj fte eine Sttntr auf, neben bem SBctfdjemel, ben

er auef; in ber ^Dämmerung wol;l wiebererfanntc, unb lieg ib)n in

baß ©arteten treten, (5ß war fo eng unb flein, bajj eß iljm,

»on ben fyimmclfyotjen dauern umfd)loffen, »orfam, alß befinbe

er ftcb/ auf bem ©runbe eineß außgetroefneten 33runnenß, wo bie

lefete §eud)tigfeit allerlei ©rün emporgetrieben l;abe. Scfyaucrlidj

war'ß ifym, ju benfen, baß ein feb/oneß jungeß Seben l)iel;er flüdjte,

um »or bem 5tuge beß £ageß oerfteeft frtfcfjcre 2uft gu atlmien.

3lÜe SBebcnfen, ob er ftet) nicr)t gegen bie $)fltcr)t ber ©aftfreunb-

fd?aft uergel)e, wenn er in ta^ ©efjeimnijj biefer unfeligen (Sl;e

einbreche, fielen auf ©inen Schlag »on iljm ab. (Sr glül)te üon

©rimm unb ritterlichem 5D^utt), alß er hk $)6l)e ber dauern

ma§ unb im Stillen überlegte, wie man wol)l am beften fte über-

steigen fonnte, wenn fein anberer SHeg %av Rettung offen bliebe.

(Srft alß er l)inter per) in bem großen Simmer bie Stimme ber

eilten wieber b/orte, tl;at er, wie fte it)n gebeten, unb trat jmijc^en

gwei ß-üpreffen, bie brüben an ber 9)cauer ftahben.

©leicb; barauf öffnete ftcr) bie Stliür. £Dte junge $rau trat

in ben 9flonbfd)ein l)inauß, blieb aber auf ber fteinernen Stufe

wie eine 33ilbfaule ftefyen, bie großen fcfjwarjen 9tugen mit einem

unbefd)reiblid)en ^lußbrucf gegen ben Üfla^tmmel gerietet, an

bem eben ber SDconb bie Sinne überfteigenb l)erauffd)webte. (Sie

war ganj in ein graueß fd;lta)teß ©ewanb gefleibet, olmc Sierratt)

unb Scbmucf irgenb welcher 2trt, nur ein fleineß golbneß ^reuj

l)ing an einem fcfywaqen 33anbe auf il;rcr 33ruft. £)abei war

baß fcf)ongeformte junge ©eftebt üon fo geifterl)after SSlaffe, alß

l)abe fte ftd) eben oon ber 33at)re erhoben, auf bie man fie febein*

tobt Eingelegt ; iljr ©ang, alß fte je£t auf Sureben ber SSarborin

ben engen ^ießgrunb betrat, war mübe unb unfidjer, wie eine

£>albwacb;e ober Scfyweroerwunbete fd?rettet. 2)er Sanfter in fei«
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Sar baS btefelbe ©eftalt, bie »or menig Sauren, »on Sebcn^luft

beflügelt, an feinem 9trm burdj ben Sau] aal gefd)tüebt war?
2)a$ unerbittliche (Strafgericht über ben, ber fie ba^in ge*

bracht tjatte!

Sie festen aud) ^eute !aum 2lcf/t barauf ju geben, toa§ bie

Sllte in fte hinein roisperte. 91ad)benflid) ftanb fte an bem Sftojen«

gebüfefy in ber 9ftitte beö ©artcr)eng; fte pflücftc ein einzelnes

23latt einer rotten SKofe unb fct)ten mit bem Stfyau, ber baran

l)ing, il;re Sippen ju füt/len. 2BaS 33arborin tljr fagte, »erftanb

(Sugen niä)t. ©r fafy aber, ba§ fte plofclid) f;eftig jufammenfuljr

unb bann einen Ijaftigen 35licf umljermarf. 3n biefem 5tugen«

blief l)uftete bie 9(lte, unb er, ber of;neb)tn ftcfy faum langer be*

jungen f)arte, trat rafd) aus feinem 2>erftecf.

Stber entfefet blieb er ftef)en, als er ben 2tu3brucf ber tiefften

Slngft unb be§ tobtlid)ften Sd)recfen§ auf iljrem ©efid;t gewährte.

(Sine bunfle 9\5tt;e ftieg ib)r in bie Sßangen, fte oerfud)tc ju

fpredjen, öffnete aber nur tonlo§ bie Sippen unb erfjob beibe -fpanbe

gegen tljn, tüte toenn fte eine furchtbare (Srfcr)einung abmelden

tootlte. i)a benufcte er iljre ohnmächtige 33cftürjung, trat einen

(Stritt nafyer unb begann in ber eljrcrbictigftcn Haltung fein (Sin*

bringen, feine ,ßüt;nr;eit unb (Sigcnmäcfytigfeit gu cntfd)ulbigen.

£)er reinfte 2ln%il an ifyrem unerhörten ©cfcf)icf tjabe iljn getrie«

ben, er l)abe feinen anbern S^ecf oor 5lugcn, al§ iljr feine £ienfte

anzubieten, unb roenn fte nur ein 2öort fage, baß il;m ju l;anbeln

erlaube, »erbe er fein Scben bafür cinfefcen, fte au8 biefer mör*

berifcfyen §aft ju befreien. Sei) bin 3I;ncn nid;t ganj frentb, $rau

5Rard)efa, fcfylojj er feine ftd? übcrftürjcnbe Slnrebe. 5?or Satiren

fal) ta) Sie, alö Sie nod) oen ©lücf unb greube umgeben waten.

(Sie Ijaben mid> bamalö faum beachtet; idj aber t;abe 3fyr ©tft

lange in mir bcmal;rt, unb jefct
—

©enug! fagte fte, unb ifyre 5tugcn hefteten ftd) feft auf

ben 23oben. ®cf;cn (Sie — unb — wo bift bti, SBarborin?

(Sag it;m —
£>flrt tbm boc§ nur an, tl;ctterfte Herrin, flehte bie Site.

@r toifl ja nichts, als bafj 3tyr ilmt erlaubt, ju (Jurer grau

Butter ju gel;en unb tf;r $u fagen, bajj 3fyr nidjt franf unb
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f$wa$ im Raupte feib, imb wenn e8 i^n jammert, wie miefy

fclbft, bajj 3$r burdjauä fterben wollt —
Unb wenn idj e8 wollte, wer fßnnte mi$ ^inbern? fagte

fte pl6fcli($ mit entfcfyloffener ftarfer (Stimme unb fa§ ben $rem»

ben mit einer überlegenen $o^eit an, hty er beftürjt bk 3lugen

nieberfdjlug. ©et)en (Sie, mein §err, unb üerfuc^en Sie nie metyr,

in mein Seben einzugreifen. Sie I;aben gemeint, mir bamit wo^l»

gutt;un; barum fotl Sftiemanb erfahren, rotö Sie gewagt I;aben.

(Sin ^weites 5CRat würbe iä) cä 2)em fagen muffen, welker ber

&err meines ScfyicffalS ift. Tik wieber — nie — Sie fennen

je&t meinen @ntfd?lu§!

2)amit wanbte fte ftcfy rafdj gur £I)ür unb el;e er ein 5Bort

erwiebem fonnte, war fte im £aufe oerfebwunben.

£) barmherzige Butter ber ©naben ! jammerte bie 5llte, bie

£änbe ringenb. £abt 3>t;r'3 nun gebort? Sft nod) mit it;r ju

reben? Unb xoa$ fangen wir nun an? 2l<$ ©ort, id; erlebe e§

nod), ba§ fte mit ber Stirn gegen bie Stauer rennt, wenn e§ iljr

$u lange bauert mit bem 2>erfd>macf)ten ! Sagt' id)'S (Sud) nic^t,

ba§ fte in biefem $äfi$ nod) enfclicr) ganj um ben Sßerftanb

fommen wirb, wie eine geblenbete 9tad)tigall? SBenn iä) fterben

wollte, wer fonnte midj Ijinbem? — ift ba noc§ ein ßorndjen

Vernunft brin, wenn man jweiunb^wanjig Sabre alt ift unb eine

fo fd)6ne »orneljme (Kreatur? Sagt bod) nur um ©otteS willen

etwa§, lieber £err (Sapttane, ba§ mir nicr)t bie Sßerjweiflung ba§

4>erg abftojjt, wenn iti) ba§ (Slenb fo allein in mid) Ijinein*

fd)lucfen mufe!

3efct erft festen er $u f\ä) ju !ommen. 2Bir ^aben e3 »er»

fel;rt unb plump angcftellt, 23arborin, fagte er, büfter $u ©oben

ftarrenb. 9Bir Ratten bebenfen foGen, ^k lange fte fein frembeS

©eftd)t gefeT;en I;at, unb mu§ nid)t aud) bie §urd)t, iljr Scfyicf«

fal am (Snbe nod) §u »erfd)limmern, fte oor jebem Schein »on

Rettung jurücfbeben madjen? £), m§ ift I;ier Sflfrfi jerftort!

wie lange Seit wirb e3 brausen, big bie§ arme Seben ftdj wieber

an 2id)t unb §reif;eit gewohnt! £) SBarborin —
(5r f^wieg, bie Streuten traten ü)m in bie Stugen. $ü^re

mid) jurücf, fagte er bann, unb Ijore, icfy will einen anbern 2>et«

]uä) matten. §<$ tyot, ba% \6) ben SBeg- ntct)t juerft einfd)lug!
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9Jteinft bu, bajj fte einen ©rief, ben td) t^r fdjriebe, jurücftoeifen

würbe? ©leidjm'el, bu Fonnteft it)n bann behalten unb, fte mochte

motten ober nict;t, it)r immer mieber bamit Fommen. (5s mujj

enblid; mirfen.

S£V)ut ba&, lieber £err, jagte bie 9ttte, maljrenb fte bie bunt**

len {Räume mieber burd;fd)ritten. ©eljt, ha liegt baS %i)kx, ber

Sabbeo, nod) immer wie ein tobter <5ad unb fcfyläft feinen Skufd)

au§. Slber ia) fürchte, er merft I;interbrein, haß man ifym was

eingegeben I;at. £)enn ha% ift il;m nod; nie paffirt, unb an mir

lagt er bann feine 2öutt) aus. 2ttfo mug ia) boppelt m>rftd)tig

fein unb barf nid)t metyr mit (Sud? gu b/anbeln fyaben. 2lber

wenn 3t;r ben §örief unter ben Strittftein am S3runnen legtet, ha

mürbe iljn 91iemanb fud;en außer mir, unb bann macfyt'3 il;r nur

red)t einbrtnglicr), unb befonberS ir)re 5Tcutter müjjt Sfyr iljr ju

©emütt; führen; benn bie V)at fte au§er ifyrem ©tno am meiften

geliebt, unb menn fte mir nid)t fo ftreng »erboten l;atte, nie metyr

oon ber %m\x ©rafin ju reben ....
2)ie (Stimme ber 9llten mar flüfternber, als fte mit bem

^remben in ben bunflen £)of f)inauStrat. £aum aber fyattc fte

ben JRücfen gemenbet, fo rührte fict) ber <5d)lafer im 3Binfel, öff-

nete baS einjige Sluge unb froer) mie eine Äafce an bie Söanb,

mo er burdj baS Sftunbfenfter auf ben £of fel)en Fonnte. SBenige

Minuten barauf, als 23arborin gurücffam, um nun ebenfalls ju

S3ett ju gelten, lag er mieber in ber oorigen (Stellung, als menn

er fte nie oerlaffen l;atte.

^eine SSiertelftunbe mar »ergangen, fo Flopfte £abbeo oben

an ber £t)ür feines £errn unb trat bann mit feiner gemöt;nlid>en

b)alb lauernben, b)alb bummen SDiiene in baß 3immer, mo ber

5CRard)efe oor einem aufgefangenen 23ud)e fa§. (5r fyatte efyer

ficr) felbft als feinem JDiener »orfpiegeln fonnen, baß er barin ge*

lefen Ijabe.

9ltle$ beforgt, (ScccÜenja, fagte er, 2ltte8 glatt abgelaufen,

mie id) mir'S gebaut fyabe. £)en Stburm offen gelaffen, ben

2Bein mit bem Schlafgift meggegoffen, min) taumelig gefteilt unb

ju S3ette getorfelt unb brauf Eingefallen mie ein SdnMt ^idIj.

Sann gleia) bie »erflud)te £erc über mid; l;cr, mir ben Sd)Iüffel

meggepngert unb fyinauS, unb faum ba§ man brei £>aterunfec
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t)atte Beten formen, wieber burd) mein 3'nimer, ben &errn £>efter»

reifer Innrer ftd) unb tr)n in ben ©arten bu^ftrt unb bann

maufeftiÜ.

2)er 5D^arcr)efe Bewegte ftct) unwitlfürlid) auf feinem (2tur)l,

Big aBer bie Sippen jufammen unb fct)wicg.

3>d) mußte noct) ein 2Bcilcr)cn liegen bleiben, ful)r £abbeo

fort, Big fte erft alle 3)rei im ©arten waren. £)ann aus ben

Stiefeln gefd)lüpft unb an bie £l)ür, bie in ben ©arten gel)t.

2>u Bßrteft 2lflc$?

2lfle§, £)err. Unb er Berichtete, auf feine 91rt, aBer in ber

£auptfad)e ber 2Baljr(jeit genta)}. Unb bann plot^iä), fcbler} er

feine ($r$al)lung, fct)or} bie grau ÜRarcbefa wie ein f)feil burd) bie

$tt)ür l)erein, bar} id) fd)on backte: 9tun ftcl)t fte bid). 3Tb er nichts

ba! Sie ftürjte nur gerabewcgö nact) il)rem Scr)laf$immer, unb

icr) t)6rte, baß fie ben Sd)lüffet l) tnter ficf> umereljte. 3d) bann

wieber nad) meinem 33ett getappt unb bie jlomobie weiter gcfpiclt.

Unb 'ta Bert' id) nod), bar} ber ©apitan il)r fdjretben will, nam»

lief) ber grau 9J?ard)efa, unb bie Zettel oon SBarborin will ben

S3rtcf unterm Stein am Brunnen abfielen. 53efcl)len ber £>err

9Qfford)efe, bat} id) ber gottoerflud)ten £)ere ben £al8 umbrebe?

£)er *Diard?eie, ber bie lernte grage übergort gu baben fd)ien,

ftanb auf, in einer Bewegung, bie er nicfyt mel;r p »erbergen

fud)te. (5r ging einige ü)ial bie gange Sänge beS 3intmerö auf

unb ab, Saftige ©orte »er ftcb Bimmtrmelnb; bann erft fct)ien er

ftd) ju befinnen, bar} er nid)t allein war.

2)u Baft ntcfjtö weiter gu berieten? fagte er, tnbem er »or

£abbeo ftct)en blieb unb il)n burd)bringenb anjal).

91od) mcl)r? erwieberte ber 23urfa) unb gwinferte I)alb puffert*

t)aft mit bem 5luge unb bem Unten 5Dcunbwinfel. £>ann aber,

al6 er faf), bar} fein £err ntcr)t in ber Saune war, Spar} §u »er*

ftel)cn, fefcte er wieber in unterwürfigem &on l)inm: S3cfel)len ber

£err 9Jlarct)efe, bar} id) ben 33rief abfangen feil?

(Sine furge ^)aufe trat ein. ÜDann fagte ber 9Jiarä)efe: ©et)

jefct §u SBett, Ütabbeo, unb fal)re fort, auf 5(Üeg Qld)t gtt geben,

wa§ gefct)tel)t. 2)en 33rief witl id) nict)t feigen, l)örft bu?— nur

wifjen, ci er gefd)rieben unb angenommen werben ift. ©ute *ftact)t!

3Bol)l $u fct)lafen, &err 9ttara)efe!

$«)fe. VII. 25
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Unb ber Wiener fcb)licr) cm§ bem Bintmer, nid?t in ber beften

Stimmung. 2)ie 5lrt, tote fein £err bie <3a$e beljanbelte, trollte

iljm nid)t in ben $opf. 5lber toart nur, murmelte er ingrimmig,

träljrenb er ftd) trieber in feine Kammer ftaf)l, bir ift'S nid?t ge*

fctyenft, »ermalebeite ©iftmifd)erin l Unb ben 33rief— trenn er ir)n

nid)t ju lefen begierig ift — id) tritt ben Ärebö f$on auö bem
Soc^e fyolen, trenn er m\6) aud? in bie ginger jiricft!

£)ann entfd)lief er, einen %luü) auf ben gremben jtoifc^en

ben Sitten.

2)roben im Sl^urmjimmer Brannte um biefelbe ©tunbe nocb;

bie Sampe unb brannte no<$ lange fort, alö ber Sftonb \6)on unter»

gegangen trar. (Sugen fa§ am Stifcr) unb fd)rieb mit S3leiftift

auf ein SBlatt, btö er au§ feinem Sei^enbud) auSgeriffen T;atte.

Sänge trar er unfcfylüfftg geblieben, ob er eö tfyun fülle unb bürfe.

9tict;t, bafj it)n il;re i)ro|ung gefd)recft ^atte, e§ bem 9ftard)efe

$u fagcn, trenn er ftd) i^r no<| einmal nal;erte. 3l;r felbft $u

migfaÖen fürdjtete er, tt)re gute Meinung ju »erfc^erjen, il;r ^u*

bringlicr; unb »oriüt^ig $u erfd)einen. Slber trenn er fdmncg, in

einem trie jaeibeuttgen £i$te muffte fte iljn fe^en, ha er faum

trujjte, wag er il;r im ©arten gefagt unb ob fte il;n richtig »er»

ftanben l;atte! Unb eS trar il;m unerträglich, fo ron il)r ju fdjei*

ben, baS £aug $u rerlaffen unb benfcn $u muffen, ba§ l;ier 9ltteg

feinen unglücffeligen ©ang fortgebe, treil er, ber (Sinjtge, ber m'el*

leicht l;dtte retten fönnen, nacfy bem erften §el)lfd)lag ftd) jurüä»

gebogen I;abe. 5llfo fd)rieb er, ganj tote eS il;m um8 4>crj aar,

mit fd)licr;ter, folbatifdjer ©rabl;eit, erft ftc^ entfd)ulbigcnb, bann

in fte bringenb, il;r Seben nid)t ein für allemal rerloren ju geben.

(5r triffe nur trenig ron ben (Sreigniffen, bie fte betrogen t;drtcn,

biefe furchtbare ©infamfeit aufjutfucfyen. 5tber ba il;n ber 3ufatt

gum 9Jttttriffer gemalt, fßnne er ben ©ebanfcn nid;t ertragen,

bajj er nun wieber inö Seben jurücf foUe unb fte t;icr in frei«

trittigem ^>inftcrbcn triffen, in langfamer (5clbftrcrnid;tung, cbe

er überzeugt fei, bafj eö gegen ben Kummer, ber it;r ju (eben

rertrefyre, fein Heilmittel mel)r gebe. (Sr geftanb ib)r, trie lauge

er bamalö ftd) mit ityrem ©ilb befcf)äftigt t;abc. (*r rcrftcfycrte,

nid)t eine felbft tfc^e leibenfdjaftlidjc SRegttng treibe ifyn jc^t, ftd)

i^r ju jebem 2)ienfte anzubieten, ©r l)abc feinen l;6bercn Sunfd),
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als fte aus biefer tobtlic^en Suft wieber ins SeBen gurücffe^ren ju

fe^en, unb wenn fte felBft jebe ßraft, ju Bjoffen unb gu wünfd)en,

in biefem (Sd;attenbafein eingefügt l;aBe, fo fter)e er nic^t bafür,

bag er nid>t eigenmächtig tyanblc, wie it;m gutbünfe, auf bie

©efal)r B)in, baö unljeilüoll Verworrene nur nod) fd)limmer $u

öerwirren. (Sr Bat fte $um Scfyluffe, ir)m fd)riftlidj $u fagen,

ob er mit iljrer Butter reben bürfe, ber fte eö bod) fdjulbig fei,

ir)r baS einige $tnb ju erhalten. £)ann unterzeichnete er mit

feinem »ollen tarnen, faltete ba§ 33latt, fo gut eö ging, ^ufam«

men, unb ba es ifyrn an Siegellacf unb £)Blaten fel;lte, »erfd;lo§ er

ben 23rief mit einem 2Bad)3tro»fen »on einer alten ^er^e, bie er

im «Sdjranf gefunben, unb brücfte feinen (Siegelring barin aB.

Sftodj in ber %lati)t trug er baS S3latt hinunter an ben

SBrunnen, l;oB ben £rittftein Bel;utfam auf unb legte ben S3rief

glatt barunter. S)ie Sftadjtfüljle tl;at il;m wol;l. ©r ließ ben

ferner ^inunterrollen unb fcfyopfte fid) einen frifdjen Srunf. £)ann

fa§ er nod> lange auf bem SBrunnenranb unb faty in großer Strau-

rig!eit bur$ baö ®ttter, \>a§ ben jefct gang bunflen ©arten »er«

fcfylojj. (Sr fagte per) in ©ebanfen nod) ÄlleS »or, toa§ er gefcfyrte*

Ben l;atte. ßein 2Bort l)atte er gurüdjune^men. Unb boct) füllte

er mehrmals einen feltfamen 3ug in fiel), baS S3Iatt lieber l;er»or*

&ul)olen unb $u »ernic^ten. (Snblid;, um ben peinlichen 3*»ief»alt aB«

^ufd)neiben, ftieg er rafd) wieber in fein Bimmer l;inauf unb »er»

fud)te $u fd;lafen, fo gut e§ geljen wollte.

2>er folgenbe Sag war neblig unb f^wül. (Sin fetterer

(Scirocco wel;te bie 2)ünfte be§ SeeS in baö ©eBirge t)inauf, unb

bie (Sonne brang nid^t burd). Unter ber Platane am 23runnen

festen e§ Beute nid)t £ag werben $u wollen.

Scfyon fo frül) auf ben SSeinen, altes Ungewitter? fagte

£abbeo, als er, mit ben Stiefeln be§ §remben au§ bem £ljurm

tretenb, bie SBarBorin am SBrunnen fanb. Unb Bift bod; geftern

lange frieren gegangen, wenn mir red)t ift.

2öa3 weigt bu baoon, 9tturmeltl)ier? Brummte bie Sllte.

£)id> l)at man fd;nard)en B)oren, bajj bie dauern einem üBer ben

$o»f ^u fallen bro^ten.

25*
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®ott fei 2)anf ! fagte ber 33urfd; mit einem 1)oT)nifcr)en Stuf»

ladjen. 3$ fd)lafe ben (Schlaf beg ©ered)ten. SBer ein bofeS

©emiffen l;at, ben ftictjt jebe <Daunenfeber tnö $leifä).

5ftan fennt bid), ermieberte bie Stile, ba§ biet) eine glüljenbe

$of;Ie nirfjt brennen mürbe, foldj ein ausgeglühter £6Henbratcn,

mie bu bift. ©et; nur beiner $Bege! @ute SEßorte jcrbrecfyen einem

nid)t bie 3ab)ne, aber id) mifl lieber ben ©ottfeibeuing ©e&atter

nennen, alö an bid) ein gutes 3Bort menben.

(Sie füllte rafd) ifyren $rug unb trug ib)n tnö £au$. £b
er maö gemerft t;at? murmelte fie für fid). 'S ift fonft nirf>t

meine 3ett, an ben Brunnen ju gcfyen, unb mie er aus ber Stbür

trat, t;atte id) ben S3ricf erft fyalb in ber Safere, ©leidmiel!

2Benn ber £)immet Ijelfen triff, mu§ ber Teufel mit langer 9lafe

abjietjen. 2ld), bu armeg £)er$! 2)a gcfyt fie nod) immer ot)ne

(Schlaf unb 9M)e auf unb ab. $rau SDiar^cfa! unb fte flopfte

mit ifyren frummen, alten Ringern leife an bie £bür. Sa mol)l,

fagte fte bann, nun fefl id) glauben, ba# fie fd)laft! 9lbcr 53ar»

borin ift nid)t fo leidet an$ufül)rcn. Sie mifl mid) nid)t iefyen,

ia) meiß mol)l. 2£aS fofl fte mir für ein ©eftd)t machen? £Daj

ta) ben £>crrn ßapitano f;ercingclaffen fyabc, baS 11111(3 fte mir

übelnehmen, benft fte, unb bec^ meij} fte am beften, cS meint 'S

fein 9ftenfd) fo gut mit ifyr, mie baS alte garftige ©efeböpf oon

33arborin. SBart, id) mifl tl;r ben 33rief unten burd) bie £l)ür*

fpalte inö Stornier fd)icbcn. 2)a mag fie il;n bann nehmen ober

nid)t, id) majd)e meine £anbe.

©efagt, getfyan. 2>ie Spalte mar breit genug, um ben

©rief mit einem a,efdurften ®nrf fo meit ins 3immer 51t bringen,

bajj er nicr)t überfein merben fonnte. 3t IS eö gefebenen mar,

fefcte fict) bie Stire mit jufriebencr OJiicne an ben Spinnrocfcn

neben baS §cnftcr, burd) beffen $crbrod)encn £aben ein grauer

Ü£agcSfdjimmer fyercinbrang. Sic fummte mieber baS Sieb Bon

ber 2)onna Sombarba oor fta) l)in:

2)ed Sd)langloin£< .«cpf jvrftojjt im 9Körfer,

3erfto§et ityn, jerftojjet irm!

2)aö fd)üttct in ben ©ein bem (hatten,

i8on bem er trinft, von bem er trinft,
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2$enn er ju Wafyt üom Sagen ^etmfommt
Unb burfttg ift, unb Dürftig ift

2)a ging plefclicr; bie £ljür beS Schlafzimmers auf, unb tf;rc

junge Herrin trat Ijcrein. 23arbcrin, fagte fic, unb itjre fronen

bunflen 2tugen blicften fer)r ernft unb ftrenge, icf; t;atte mrr r>or--

genommen, bir fein Söort über bein wafynwifcigeS treiben geftent

Sbenb ju fagen. 3$ weiß, bu r}atteft eS gut im (Sinn, unb

barum wollt' tcf) bir »erzeigen, wenn bu »on jefct an biet) »er»

nünftig betrügeft. 2tber bajj bu bie (Stirn baft, baS Spiel fort*

Zufefcen, ift $a ftarf. Unb hiermit fag' icf; bir'S: $loä) ber leifefte

2krfucf) biefer 2(rt, unb wir ftnb gefRieben! 2öaS ben ^rernben

betrifft, fo bauert er mict) nocf; mefyr, als icf) il)m zürne, unb

barum will icf; baS Sefcte nocf; unterlaffen unb bem ÜRarc^efe nichts

fagen. 3$ weiß, er »erließe baS Schloß nid)t lebenbig, wenn
mein ©emaljl »on btefem ©riefe wüjjte. 2lber fo fann'S nicfyt

bleiben. 3$ will, ba§ bu bidj gleich aufmacht unb %xa 2lm*

brogio bitteft, ungefaumt $u mir gu fommen. 2)er foll bem

Stoflbreiften meinen SBiUen mitteilen unb if;m ratfyen, je er;er

je lieber fortzugeben. $aft bu gel;ort, was tcf; bir gefagt fyakt,

33arborin?

2)ie 2üte ftarrte i^rc £errin mit weitgeöffnetem OJtunb unb

klugen an. Um ©ott, $rau, fagte fte, baju ben $ra Slmbrogio?

2)aS tonnte ja tcf> —
Still! l;errfcr;te bie 9ftarcr)efa. Scf) wieberfyole bir'S: 2öemt

bu nur baS geringfte Setzen, nur einen 23licf ober 2£inf mit bem
$rembcn roecfyfelft, fo barfft bu mir nie wieber oorS 5lngeftcf;t.

(Sile biet) unb l;ole ben eilten. 3$ f)abe il;m nocf; mel;r zu fagen.

Stm 9lacf;mittag fann er fd)on t)ier fein.

2)amit ging fte, ofyne bie (Srroieberung tl)rer erfct)rocfenen

(betreuen abzuwarten, in il;r Sünmer zurücf unb fcf;lo§ ftcf; oon

feuern ein. 2)ie 9tlte rannte fte fyinlängltcf;, um ju wiffen, bajj

nichts übrig bleibe, als
z
u gel;orrf)en. ds war it;r nie fo fauer

geroorben, wie bieSmal. 5CTttt 5ted?jcn unb Seufzen machte fte ft<$

auf unb oergajj fogar, ir)re 2)ofe einzuwerfen. Stabbeo, bem fte

im £of »on bem eiligen Sluftrag it;rer ©ebieterin fagte — fte

burfte of;ne fein Riffen ntdjt auS bem (Jaftell — faf; an tl;rem

oerftorten 2Befen, \>a$ etwas nicftf richtig fei, ba§ ber 23rtef, ben
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er felbft »or Sage noä) gelefcn, eine unerwünfcr;te Sötrfung ge*

l;abt ^abe. @r äerbracr) ftd) bcn ßopf barüber, waSber ßapu«
giner fülle, (Snblicf; befct;Io§ er, feine Scfmlbigfeit, bteömal blinb*

ling§, ju tl;un unb feinem £errn btö 9ieuefte ju hinterbringen.

(Sr fanb il;n mit einem überwachten ©eftcfyt am §enfter

fielen, als ob er il;n langft erwartet r)arte. 5(ucr) bie Geltung
Ijßrte er an, als t)abe er jtcr) auf £)a3 unb Slnbereö öotlig ge«

fajjt gemalt.

£abbeo, fagte er, wal;renb er 33riefe unb ®elb in eine flehte

(5affette tl;at, wir »erreifen in einer Stunbe. 2)u wirft mict;

biegmal begleiten, ©et) fogleicr; ju meiner $rau unb fag eö tl)r

in meinem auftrage, l;orft bu? Sie lange id) fortbleibe, fei nocb)

ungewiß, üielleic^t Monate. 2Benn fte einen 2öunfd) ober eine

23eferwerbe Jjabe, ber icfr) abhelfen tonne, foße fte mir' 8 fagen

laffen. 2BaS ftefli hu unb gaffft?

§err 9Jforcf;efe — ftotterte ber 33urfd), ber feinen £errn

faft wie einen Srrftnnigen anftarrte, Sie wollten— (Sie tonnten?— Slber baö ift ja unmoglid)!

($3 giefc^iel;t! fagte ber 93?ar$efe. ©eb; unb paefe bann

meinen Koffer. 25ie Martina foß il;n un3 nachtragen ben SBerg

hinunter, biö wir einen Schiffer unten am See ftnbcn. 2)u felbft

nimmft nur baS 9lotfyigfte in beinen Sflantelfacf. ©eb; unb lajj

mieb; nid)t warten.

5113 ber Wiener l;inau§ war, fdjlojj ber 5D^arct)cfe bie (Saffctte,

bann warf er ftd) in ben f;ol;en Seffel wie ein tief (Srfcfyöpftcr

unb blieb fo liegen, bie Slugen feft auf bie £t)ür geheftet. (5r

rührte ftä; ntcr)t; in furchtbarer Spannung aller Sinne l;orcr)te er

r)inaug. Sänge l;orte er nichts, als baS liefen oon ©ino'ö golb*

ner tttjr, bie neben ber (Saffctte auf feinem Xifcfje lag.

2)a enblicb oernat;m er Stritte im 3Sorjtmmer braujjen,

Stritte, beren fd;webcnber £)atl Um plcfclicr; auS feiner Sage cm«

porriß. OJttt ber rechten £anb ftü&te er ftd) fd;einbar nad;läfftg

auf bie 2et;ne beö SeffelS, mit ber Sinfen brücfte er fein $cr$

gufammen, baö ju fpringen brot;te.

(5ß flüpfte leife an bie £l;ür. 9ttit gepreßter Stimme, faum

^ßrbar, rief er herein!" 2)ie £f;ür ging auf, unb feine §rau

trat über bie Schwelle.
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(5r erfdjraf öor ber ÜBläffe iljreg jungen ©efic^tg, bag er fo

lange nur in bem grauen 3toielid)t ber (Sd)lojjcapelle gefeljen

b;atte unb auf bag jefct ber falte £agegfd)ein fiel. (Sin freuet

33licf aug i^ren fdjwarjen Stugen ftreifte tt)n
;

gleid) barauf waren

il)re Sangen tief in ©lutlj getauft. Sie mochte gefeiert §aben,

wag neben ber (Saffette lag.

©ie t^at unwiüfürlid) einen Schritt jurücf, ate $ätte fie

fi$ in ein falfd)eg Simmer öerirrt. 2tber fie blieb am S^ür»

pfoften gelernt fter)en unb fammelte all tt)ren SJtotl;.

3l;r wollt »erreifen, mein ©emal;l? fagte fte tonlog, mit

ber $anb bag ßreuj feftjjaltenb, bag auf it)rer SBruft ^ing. 3$
tyabe fein 3ftedjt gu fragen, warum 3§r ge()t unb wol;in. 9lber

bie Slngft ^at midj überfallen, eg modtfe meiner Butter etwas

äugeftojjen fein, bag (Sud) fo plofcltd? nadj SDtailanb riefe. 3d>

|atte einen ängftlidjen £raum, wo i$ fte fterbenb falj. (Sagt mir

au§ SSarmljerjigfeit nur bag (Sine, ob icfy mid> taufcbte ober nic^t.

3$ (Joffe, bie ©rafin ift woI;l, erwiderte er mit gewalt*

famer Raffung. Söenigfteng l;abe id) feine 9iad)rid)t, bie baS

©egentl;eil fagte. Senn id) reifen mit§, fo ftnb eg anbere ©rünbe,

bie eS mir bringenb machen. 5lber ia id> »ieHeidtf lange »on

Ijier abwefenb bin, wollte id) ttortjer erfahren, ob (Sud? bie Suft

r)ter nod) ^ufacjt. 3§r feljt bla§ aug, ©io&anna. 5Der 5lufent»

l)alt in biefer (Inge mag (Sucfy ntc^t langer jutraglic^ fein. (Sagt

eg offen. 3$ würbe bann 3ßorfel;rungen treffen, bajj 3§r ben

Sinter in Sßenebig $ubrad)tet, wo bie feuchte Seeluft (Su<$ o^ne

Sweifel ^eilfam Ware.

3$ banfe (Sudj>, fagte fte, unb it)re (Stimme bebte, id; »er»

biene nic^t fo Diele ©üte unb 3Rücf|td)t. Sagt mid), wo idj bin.

3$ mochte nirgenb anberg fterben, alg in biefer ©infamfett.

2tber, wenn 3J?r für eine SMtte »on mir ein £)f>r Ijabt, fo reift

tjeute nod) nicfyt; t>erfd)iebt eg big morgen — ober übermorgen— je nacfybem.

Unb aug welkem ©runbe? fragte er.

3d? mod)te i^n (Sudj lieber nid)t fagen, um (Sud) Unange»

net)meg §u erfparen. Senn 3I)r mir glauben wolltet, bajj eg

beffer wäre — aber 3fyr l)abt Sfte^t; (Suer Vertrauen wäre eine

§u grojje ©unft für miä;.
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(£r föwieg unb lieg feine Stugen feft auf iljren gefenften

SBimpern rutjen.

91un benn, futjr fie fort, fo muß ich) wol)t fpred)en, auf alle

®efat)r. 3d) fyabe eö bem gra 2lmbrcgio vertrauen wollen, ber

füllte mir ratzen. sfticfyt, waö id) (Sud) fdntlbig bin. ^Darüber

brauet mid) Wemanb gu belehren. 2lber ob e3 nid)t einen fcfyo*

nenberen Seg gäbe, auch; einen ©ritten, ber mit beteiligt ift, in

feine (Sd>ranfen jurütfjuweifen, oljne (Sud) ju franfen. 9iun wollt

3t)r fo eilig fort; ba bleibt nichts übrig, alö StdeS (Surer groß*

müßigen (Sntfcfyeibung ju überlaffcn.

2öooon rebet 3br, ©iouanna?

(Sie trat einen (Schritt näfyer unb 30g bte 5tl)ür l)inter ftch;

$u. ©in ©aft ift im £>aufe, fagte fte, ber otjne mein 2ötffen

unb wafyrlid) feljr gegen meinen SiBitlen erfahren t;at, xna% für

ein unglückliches Sehen noch; unter bicfem 2)acf> atlmtet. (Sr fyat

SRittel gefunben, mid) bei 91ac^t im ©arten anmfprcd)cn. 3d)

Ijabe ilm mit aller (jntfcfytebenfyeit bebeutet, baj) ich; ein jwcitcS

(Sinmifcfyen. in mein Scfyicffal tljm nicht üerjeir/en würbe. 9iun

Ijat eine tfyöricfyte, faft wafynwifeige £l)eilnat)me an meiner Sage,

bte er bocf; nur oon außen !cnnt, ilm fo !ül)n gern ad; t, mir ju

fdjreiben, — biefen 53rief. %c[i it)n, mein ©emafyl. @r wirb

(Sud) überzeugen, baß id) mich; l)ier nid)t fieser füllen würbe,

wenn 2fyr mich; mit biefem überfpannten 5Diann allein ließet. Sdj

wollte it;m burd? %va Qlmbrogio einen Schwur abnehmen laffen,

nie oon bem, xoa$ er l)ier gefcl;cn, jju einer lebenben Seele gu

reben. 2)aö, ober wie 3l)r fonft mit it)m $u »erfahren benft,

fei nun (Sure &aä)e. Slber laßt mich nod) auf meinen Änieen

bitten, weber an it)tn noch; an Semanb fonft wegen beffen, waö

gefcfyefyen, rafcb; unb graufam gu fyanbcln. (Sie meinen e$ gut,

fo »erfefyrt fie benfen. Sie wiffen ade nid)t, baß id) nid)tß 2ln«

bereö wünjd)e, alö waö mir Ijicr bereitet ift.

3efct erft, wäfyrenb er ben ©rief in jitternben £anbcn l;ie(t

unb lange l)ineinftarrte, wagte fte ihm anjufcfycn. £)ie ^>crrfct?aft

über ftrf? felbft, bte it;n auch; jefct nid;t »erließ, l;iclt bie Bewe-

gung in il)tn |o weit nieber, baß firf> ntd;tö baoon auf bem büfte-

ren ©eficfyt tytegclte. Unb fo fagte er cnblid; mit gelaffencm

Jon, wie wenn er ba« ©leicb/gültigftc Einwürfe:
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3$ ftnbe btefen 93rief gang »ernünftig. 2)er «Schreiber ftebt

bie Sage ber 3)inge jmar »on außen, aber barum nur bcfto un»

befangener, unb 3fyr tt)ut iljm fefyr Unrecht, menn 3fjr t^n für

t)alb wcujmmfctg galtet. 3n ber Stjat, aucb mir ift ber ©ebanfe

mefyr alö ein dftat gefommen, baß e8 nicf)t fo fort geljcn fenne.

2)enn einen TOorb auf micr) gu laben, jefct mit fairem üBlutc,

ua^bem iä) bamalS mit meinem Reißen e$ nidjt Ijabe über micf;

gewinnen fonnen, baju fpüre ify feine Suft. Unb bocb; mirb ba§

baS @nbe fein, menn 3§r fo fortlebt.

©cmiß, fagte fte, icfy merbe fterben, aber baran r)abt 3fyr

feine (8<$ulb, mein ©emal)l. Unb menn 3t)r eö f;attet, fo mürbe

ic§ (5ucr) aucfy bafür banfen; benn ur; l)abe nichts mel;r im Seben

l« hoffen.

3f;r feib jung, ©iooanna. 5)er Statten, ber auf (Suer

Seben gefallen ift, mirb ficfy listen. 2ßa§ gefcfyeljen ift, ftirbt

enblicb) ab unb laßt baö £erj mieber lo§. 2)ann merbet 2>t)r ©ucfy

eineg £ageö munbern, mie 3l)r fo lange in biejer £)umpfl)eit auö*

gehalten l;abt, unb menn id), ber tcf> fo ütel alter bin, bann auö

bem Men gefye unb (Sure .ipanb mieber frei gebe, bie tcf; nie

^ätte ergreifen Jollen, ba tcb; mofyl mußte, baß (Suer £>er$ fid) oon

mir abmanbte —
3l)r l)abt feine <Scfmlb, unterbrach fte il;n. 3cf) tjabe (Sucfy

nie gefagt, baß iö) fd)cn oor @u<$ geliebt l;atte.

3lber td> mußte e3. 3c§ fafy es mit btefen meinen 3lugen.

Seibenfcfyaft fcerblenbete mid>. 3er; l;offte, menn 3I;r mein märet

unb ben (Srnft unb bie <2>tarfe meiner ©efül)le fallet, id) mürbe

enbltcfy ben 9ftebenbul)ter auö bem gelbe fd)lagen. 3d? fyatte nidjt

bebaut, baß eine erfte Neigung in einem ®emütb), mie btö (Sure,

bie tiefften Üöurjeln treiben muffe; bann fam MeS, mie e$ fom*

men mußte, mie eS ber Sauf ber Seit mit fxö) braute.

91ein, mein ©emaljl, jagte fte mit erhobener Stimme unb

einem ootlen aufleuchten iljreö traurigen ©liefcö. 3fyr tt;ut Sud?

fel)r Unrecht, menn 3fyr fagt, eö fei t)ier nid)t3 gefd^en, maä
nidjt alltäglich mare. 3d> mar jung, alö id) micr; mit (Sud) »et«

banb, aber nidjt fo jung, ba$ tcb ntd?t Suren &>crtt) l;ättc er»

fennen fotlen, menn niebt ein finbifcfyer Ütrojj, ben id) in mir jelbft

nal;rte, ftet; in mir aufgelehnt t;atte, je ebler unb gütiger 3br
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wäret, befto ungeberbiger (Sud) fremb gu bleiben, ja eine Sobfünbe

gwifcfyen uns gu ftetlen, bie nichts auslösen, leine 3fteue unb

23uße üergeffen machen lann. Db btö noö) alltäglich war, i$

n?ei§ eö nid)t, id) l;abe bie SBelt gu wenig gefefyen. Slber, baß

3%r Rubeltet, wie eS SBenige (Sucfy naa)tl;un würben, bauon bin

icfy in meinem Snnerften übergeugt. 3(;r galtet baS 9ted)t, mid)

unb tt)n in bie ewige 9kcfyt gu fd)icfen. SRiemanb l;ärte (Sua)

einen SJlorber geheißen. 5Xber Sbr galtet ©cfyanbe auf meinen

tarnen, auf ben Dlamen meiner (Sltern gekauft, unb btö ebelfte

9)citleiben fyielt (Sure £anb gurücf, in ber fcfyon ber 2)egen na$
meinem fdjulbigen 33lute gucfte. Unb bann, ftatt mia; in ber

Stille biefeS £aufeS mit $üßen gu treten, wie ben Auswurf beö

©efdjlecfyts, unb baüon gu gelten unb micfy meinen dualen gu

überlaffen, fyabt 3fyr e§ ertragen, bie Suft mit mir gu teilen,

unb mir 9Jhiße gegönnt, in miefy gu gelten unb gu erfennen, wer

icfy bin unb wie tief icfy unter (Sucfy ftel;e. 3$ weiß, icfy werbe

nie ins geben gurücffel;ren. (SS ift ein (Sfel in mir an aßen

^reuben, an "t)k icf) früher mein .J)erg gelangt l;abe. Unb waS

I)dtte ia) aud) uom 2eben, felbft wenn 3fyr mir gureben Wüßtet,

bie SBelt wieber gu fel;en, ba id> nie fyoffen barf, wieber für (Su$

gu leben? 3lber ba wir gerabe &on all tiefem SSroftlofen fprecfyen

— unb iü) banfe (Sud) aufs Snnigfte, baß Sl;r mi$ ändert naefy

fo langem ^erftummen — (Sine Hoffnung l;ege id), mein ©e»

maljl, (Sine 23itte, bie id) (Sucfy in tiefet glücflicfyen '8tunbe fagen

will: Sßenn id) fterbe, fo bleibt mir nicfyt fern; wenn iä) (Sucfy

bann bitten laffe, nod) einmal gu mir gu fommen, fo fommt unb

verweigert mir nicf?t Sure £)anb, unb wenn id) bann nid)t mefyr

fprecfyen fann, (Sud; nur noef) anfeile, fo wißt, xoa§ ber 53licf be«

beutet, ba^ er (Sucfy anfleht, mir nur einmal bie &anb auf bie

(Stirn gu legen unb gu jagen: 3d) t)abe £)ir »ergiefyen!

(Sr fa)wicg eine Söeile unb ftanb, bie 9lugen feft gefcfyloffen,

im Äampf mit einer übermächtigen Bewegung. *ftein, fagte er

cnblict) unb feine (Stimme bebte, baö fann icfy nia)t, baß ift gu

üiel »erlangt!

3£aS, mein ©ematyl? fagte fte crfdjrccfcnb unb trat einen

(Schritt gurücf.

2>aß iä) warten foll, biß bu ftirbft, um bir baß gu fagen!
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rief er unb öffnete ploölid) bie 9lrme, raäljrenb iljm ein (Strom

oon £l;ränen aus ben 2lugen ftnrjte. £alb blinb ftürjte er it)r

entgegen, »ermorrene Söorte ftammelnb: 5ERetn 3öeib! — mein

armes 3Beib! — 3>ergieb — fomm an meine 33ruft — fei mein

— lag m\6) bein fein! — ©ort — aflbarmtjcrgiger &o\t —
btefe Stunbe nur überleben nnb bann biet) greifen— et»ig!

@r l)afct)te nad) ifyren £>anben. (Sie aber mar bicfyt an ber

(Sammelte jufammengefnnfen. 2)a3 UebermaJ3 ber $reube ftfjicn

fie entfeelt 3U fyaben. 2)a »erführe er fte aufgeben unb ließ

fte bann mieber nieberftnfen, fniete neben il;r unb lehnte il)r otjn*

macfytigeg .ipaupt an feine $niee, (Stirn unb Sippen itjr mit

Püffen unb £l)rancn bebeefenb. Sßact; auf, rief er il)r in§ £)l;r,

mir fangen ja erft ju leben an, mir fyaben eö unö t)art »erbienen

muffen, noct; einmal glücflict/ ^u werben; nun ta§ unö feine Seit

»edieren. 3$ geige mit jeber Minute, ba ict) 3al)re »er*

loren r)abe. Söact; auf, ©iooanna, mein armeä geliebtes 2öeib,

mad) auf!

2)a fct/lug fte enblidj bie 9lugen langfam mieber auf, aber

fte tonnte nod? ntd)t fprecfyen, fie lag ganj ftid auf bem Steppia)

in feinen Strmen unb fat) it;n groß unb ruljig an, als moUte fte

aus feinen klugen erforfetjen, ob biefeS SERäraVn 2Bab)rt)eit fei.

@el)t eö benn fetjon ju (Snbe? mar baö (Srfte, xoa§ fte tjeroor*

bringen !onnte. Unb er: Sßir fangen erft an, mieberbolte er.

$omm, l)ier gebe id) bir ben erften Äu§ als bein »erlebter 23rauti»

gam. @r)e bu l)eut meine 23raut tourbeft, l;aft bu »iel 3)unfleö

unb trauriges erlebt. 2lber bie Siebe, bie bir nun überm «£)aupt

jufammenfablagt, fpült 2(fle$ »on bir ab, bu*get/ft mir entgegen

mie ein neuer Genfer;, unb fo nefyme id) biet) an mein £)erj unb

banfe ©ort für bid), ber biet) mir neu erfd>affcn l)at. 9tid)re bic§

auf. 9lein, marte nod) einen 2lugenblicf, bis ia) 5Dict) in meinen

Firmen aufgebe.

($r lieg fte fanft auf ben £eppid) nieber unb fd)Io§ if)r mit

feinen Sippen bie Slugen. 2)ann ert)ob er ftet), trat ju bem £ifct)

am ^enfter unb marf (StmaS, ba$ barauf lag, mit rafcfyem ©riff

in bie <Sd)lud>t, bie ftet) j&fy fyinunterfenfre.

£)ie Suft ift »oßig rein, fagte er, fieb; lüieber ju il)r nxnbenb,

bte ftitt mie fct)Iafenb auf bem Seppia; ruljte. $omm! 2Bir
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wollen nun mit einanber fprecrjen tüte jwei üernünfttgc Brautleute,

bte miteinanber ausmachen, tüte fte tfyr Seben einrid)ten fetten.

5ftun t;ob er fte auf unb führte fte ju feinem ©effel, bem

$enfter gegenüber. 3)a fefcte er fid) unb 50g fte auf feine Jtniee,

wäljrenb fte tüie traumenb üor ftd) nieberfat) unb iljn fpred)en

lieg, tüie man einer 9)htfif guljört. (5r fagte it;r 5ftand)erlei,

auf baS ftcfy woljl eine Antwort gejiemt Ijatre. &6er wenn fte

bann ftumm blieb, fprad) er rul;ig tüeiter. 5Rur üon 3?it ju

3eit bücfte fte ftd) auf feine §anb nieber unb fügte fte leiben*

fd>aftlid>.

2)er £ag Ijatte ftd) aufgehellt nadj einem leisten tüarmen

Siegen. Üben in ben flippen, nat) am Steinbruch, irrte (Sttgen

feit mehreren Stunben umfyer. 3fyn t;atte ber Pflegen nicfyt er«

frifd)t; unter feiner Stirn blieb e3 ferner unb fd;wül, unb feine

klugen, in bie über 9kd)t fein (Schlaf gefommen tüar, fdjweiften

traurig unb unftat über ba3 fal)te £ocf;lanb.

(Sr Ijatte am borgen bie 33arborin über bie 3ugbrücfe

get)en unb ben 5£eg nad) bem Softer einklagen feljen. 2)ie$«

mal aber fang fte nicfyt unb gab it)m fein 3ei$en. 5>ielmet;r,

als fte ftd) zufällig umtoenbete unb ilm oben am §enfter ftefycn

far), t)atte fte, ftd)tlid) erfdjrecfcnb, ba8 £uc§ bitter über ben

Äopf gebogen unb war eiliger bergan geftiegen.

3öaö füllte er baüon benfen? 3Bar baö fcfyon eine Antwort

auf feinen 53rief? Ober tüar eine ©cfafyr im Stnmge unb fte

tüotlte ilm ftcf) nad)locfcn, um broben in ber einfamen SBilbmjj

it;r £ers gegen it;n auszuflutten?

2)roben aber fyatte er fte üergcbcnS ftunbenlang gcfud;t unb

ftdt) cnbltct), als bie (Bonne ftcd;enb jwifcfycn ben fünften f;crctn*

brad;, in bie £>ütte am Stcinbrud) jurücfgejogen. (St mußte

üorauöfe^cn, ba§ fte il;n tjier auffud;cn tüürbe, wenn fte ifmt etwa«

$u fagen b/ätte.

2>er £)rt fcr)ien it)tn nod) ober, als baS erftc 9)ial. 91id)t

einmal eine 3iege ücrirrtc ftcr) ju it;m. <Die Spinne, bie an ben

grauen halfen ifjr 9tefe angelangt t;atte, fajj fd)lafrig im SBinfcl
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unb wartete, bag bie (Borne bie angefprengten Regentropfen wie»

ber auffaugen foCtte. ©a warf er ftcf) in oie bunfelfte (Scfe, unb

über bem £ora)en Ijinauö in bie lautlofe ÜJttttaijSluft fcfylief er

etiblicr) feft ein.

©aS ©eräufcf) eines ftar! r)crnteberpraffclrtbcn ©cwitterregen8

Wecfte il;n nad) einigen ©tunben. (Sr fprang auf unb fiil>lte

fvfy jefct erleichtert unb wie t>on einem unnatürlichen ©ruef befreit.

SBaljrenb er in ber £r)ür ber $ütte ftct)cnb abwartete, ba$ ta&

Söetter öorbeigöge, faßte er einen Haren (Sntjcr/luß. ©ein näcbfteö

©efcfyaft in biefer ©egenb War mit ber Weigerung beö 5Tcarrf)efe,

jcinen SBefifc $u öerfaufen, fo gut wie erlcbigt, benn bie SRecofc"

noScirung, bie er geftern angefteflt, I;atte feinem geübten 33licf

balb gegeigt, vafy jcbe 33efeftigung beS s
PaffeS, bie ba% ©aftclt

nicfyt in üjrcn ^>lan aufnähme, eine »ergeblicfye Qlrbeit fei. 53i3

an ben anberen borgen wollte er nun noef) eine Antwort auf

feinen S3rief abwarten. Söenn 9lHe3 ftumm bliebe, foltte eö i()m

ein Beiden fein, baj} it)m $aä ©cfyicr'jal feine Rotte in biefem

Xrauerfpiel juertljeilt t;ah\

Snjim'fcfyen t/atte fidj'S abgeregnet, unb er »erließ feften

©drittes bie $)ütte. ©od) ftanb er oft ftiU unb fal) gurücf, alö

erwarte er t)inter jebem ©ebüfcf) bie 9llte l)ert»ortreten ju feljen.

(So brauste er wol)l eine ©tunbe, um ben SBeg bis gum (SafteH

I;inab$ufteigen.

3n feinem größten (Srftaunen fanb er unten baä fdjwere

$)oftt)or Ijalb offen, ein £>aufe t>on 33auerwcibern unb ^inbern

ftanb baüor, gaffte burd) ben bunflen Sogen inö Ütlwr hinein unb

machte faum $)lafc, als Sugen ftd) näherte. "3>m $>ofc brinnen

fal) er einen Sßaucrnwagen, auf bem Giften unb Koffer ftanben,

wafyrenb S3arborin unb eine mürrifer; auSfefyenbe 9ftagb nod? immer

neue ©egenftanbe au§ bem (Srbgefcfyoß t>erauSfd)lcppten unb forg*

faltig jwifcfyen ber übrigen Saft »erpaeften. 2113 bie Sllte ben

jungen Dfficier herantreten fat), tbat fie einen untterftänblidjen

SluSruf, Vetterte l)urtig üon bem SBagen herunter unb 30g,
—

inbem fte ber 5Dtartina jurief, ba% ©epaef §u bewachen, e3 fei

bem 2)iebö»ol! nidjt $u trauen, — ben Ueberrafdjten inS &atö
hinein, wo fte erfd)opft, unter lebhaften ©efrrben beö SQßunbemS

unb ©icfyfreuenä, auf ütabbeo'3 23ett nieberfanf.
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2ßa3 werbet 3$r für Stufen machen, §err (Sapitano! rief

fte unb fdmupfte, tote um ftd) felbft Raffung ju gewinnen. £ei*

lige Butter ber ©naben, wer ^atte baä gebaut! £eute frül; —
meinte id) bod), wir $wei würben in atle (Swigfeit fein 2Bort

metjr mit einanber reben; benn fte I;atte mir gebroljt, mid) fort«

jujagen, Nenn id) (Sud) and) nur nocr) ©uten Sag fagte, 5((leS

um Suren 33rief, unb ber Herrgott, ber mid; gefdjaffen l;at, weift,

mit wie öiel (Seufzern id) ben 23erg t;inaufftieg, um bcn %xa

Slmbrogio gu l;olen, benn id) backte nidjt anberä, als fte will

i^m $um legten 5CRal beizten unb ftd) bann ein SeibS antl;un,

fo entfefclid) Ijatte fte micf) angefcfycn. Unb ben ganzen 2öeg t;in

unb gurücf nid)t3 als (Sticb)e l;ier in ber linfen (Seite, wo icr/S

gleich fpüre, wenn id? Kummer f;abe, unb waS ber gute grate

jagte, mid; ju troften, l;alf mir nid)t met;r als Simonabc gegen

ba§ falte lieber. 2lber wie wir t;ter anfommcn unb id) frage:

Wo ift unfere $rau, Sabbeo? — unb ber Spi^bubc fagt mit

einem ®eftd)t, wie wenn einer ben jüngften Sag propJjcjciljt: fte

ift beim £erm broben: — unb id): bu wtllft mid) foppen,

Sücfcbolb! fag' ict); baS ift ja unmoglid;! — £)um! fagt er,

unmoglid) ober nidjt, aber waf;r ift cS, alteS Ungcwittcr, unb

wir »erreifen, babin, wo id) l;offcntlid; beinc gelbe grafcc nidjt

met;r gu fet;en braud;e! — wie mir ba würbe, lieber £>crr,

unb wie idj bann mit bem %va 5lmbrogio bic Srcppc l;inauf*

I;a6pelte, jwei (Stufen auf (Sinmal mit meinen balb fccb^igjäbrigcn

©pajierftecfcn — unb broben, \va& benft 3l;r? wer ftfet bei beut

£errn unb laßt ftd) fd;ßn tl;un, unb wie wir 3wci unangemclbet

I;erctnplafeen, fpringt fte auf il;re güfte unb wirb (Sud) rotl; wie

ein ganj jungeö üerlicbteö 2)ing, baö man bei feinem (Scfyafe er»

tappt? 91un, id) fage nid)tS weiter, id; weift alter) nid)t öiel weiter,

aiö baft id), fo alt icb; nod) werben mag, fo einen Sag md)t

wieber erlebe.

2£ie ba§ 2tllc8 gefommen — Ja, bu lieber ftimntcl, wer

ba8 wüßte! 5Die Martina l;ab' icb; gefragt, bic weift aber fein

(Sterbcnöwort; felbft bem (Spiljbubcn, bem Sabbeo, l;ab' Id) bafl

SBort gegönnt, unb ber tl;at niadrtia, »crfdjmifot unb gebeimnift«

öott, aber id; merfte wof;l, tafc aud; er nid;tö weift unb crl;orcfyt

l;at, unb barura gerabc war er fo fd;led)ter ?aune. .f)crnad) aber
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würbe er plo&licr) umgebrer)t tote ein £anbfcmtr}. Senn meine

grau, als fte eben r>on tfyrem ®emal)l r)erunterfam unb i^n im

§of bei feiner Arbeit fielen fab;, ging auf il)n $u unb fpra$

eine 3Betle mit ilmt unb gab i()m enblidj bie £>anb, unb ba \ofy

icr) wobjl, bag er gan$ auäeinanber mar unb bie £)anb fcftljielt

unb fügte, maS fte aber nicfyt leiben motlte. Unb tjernad) fang

unb pfiff er, ber garftige £)eimtücfer, unb mar um ben gtnger

^u micfcln. 3u mir bagegen fprarf; bie grau fein SBort, obmot)I

fte fefyr fanft unb gut mar, unb mir unb ber Sftartina t;at fte

all it)re Kleiber gefdjenft, bie fte fyier getragen. fDann 30g fic

felbft ein gan$ meines an, ba§ mugf icf) it;r auö bem unterften

gacr) I)erauöt)olen, mo e§ feit jmei 3at;ren bie Senne nicfyt be*

fdjienen Ijarte, unb mie fte fertig angezogen mar: meiner Scef,

jagt' tcr), 3t;r feljt ja formlid) auö mie eine gang junge 33raut!— 3>d) bin' 3 aud;, SBarborin, fagte fte, unb nun femm mit mir.— Unb ba ging fte »oran in bie (Sapette fyinauf, ba mar fd)on

ber 5Rarcr)efe unb aueb Stabbee, unb gra 2lmbrogio lieg bie £)err>

frf)aften betbe auf einen (Schemel am Kltai nieberfmeen unb fpracr)

ben Segen über fte, alö mürben fte ba mm erften 9ttal jufammen«

gegeben. Unb \ä) beulte m?r greuben unb falj, mie aucf> ber

^artgefottene Sünber, ber £abbeo, ben 9flunb unb fein eine?

&uge tjerjog, aber gemeint t;at er benn bod) nid)t.

51$, lieber &ar, ma§ Ijaben mir erleben muffen! Unb mie

anberS ift e§ gefommen, al§ mir nod) geftern um biefe 3ett

bauten! 2)enn faum mar ber $)ater fertig, ba ftanb unfer £err

auf, fügte bie grau auf ben 9flunb unb führte fte fyinauS. 9)ttcr)

jat; er nia;t einmal »on ber Seite an, aber icr; merfte bod), er

bad)te nict)t baran, mid) tobtytfcr/iegen. (5r führte feine grau,

o^ne ftd) irgenb aufhalten, hinunter unb über ben &of unb
gum £t)or finauS, fo xok fte ging unb ftanb, unb ber iatöto
|atte nur nod) 3eit, mir gu beftetten, id) fette 5ltteg einpaefen

unb morgen mit bem ©epetef ben §errfd)aften nad)fat;ren, unb
bte§ 23riefd)en, fagt' er, fei für ben £errn £)efterreid)er, alfo

für (Sud;, unb im Uebrigen fonntet 3t;r ifym, nämlid) bem
£abbeo, geftofyten merben — ber fd)led)te $erl, ber er ift!

—
unb bann lief er ben 4>crrfd>aften nad), bie- nod> braugen auf
ber SBrücfe öon gra tabrogio 2(bfd)ieb nahmen. Sef;t, ba3 ift
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&He8, was i$ weijj. 9Siefleid)t ftc^t btö Uebrige in bem SBrief.

<§en ^ter.

2)a8 23latt aber, btö (Sugen in feltfamer Bewegung Beim

legten SageSfcfyein entzifferte, enthielt, mit Jßletfttft oon ber £anb
beö SSJlarc^efe Eingeworfen, nur bie Sorte: „3Jjr fett» ein (Sfyren*

mann, 3$r werbet wiffen, xoa§ 3$r ber ©aftfreunbfdjaft fdmlbig

feib. Sebt wo^ü"
(Sine Stunbe barauf, als er in tiefer ^Dämmerung mit

einem Knaben, ber fein ©epact trug, ben 33erg fyinunterftieg —
er ^arte ftd? nid)t entfalteten fönnen, trofc 33arbortn'S heftigem

Sureben, norf) eine 9ftad)t im (Saftetl gu bleiben — fal) er unten,

wo \)ie (Steine im S3ett beö SilbbacfyS wet§ ^erauffc^tmmerten,

etwas ©lanjenbeS, baS il;n, oljne ba# er wu§te warum, ju bem

IjalSbrecfyenben Umweg in bie SEiefe lotfte. @r ljie§ ben Knaben

warten unb flieg oon flippe ju flippe l;inab, tk Slugen feft

auf baS 23lin!enbe geheftet. 21IS er es aufhob, burcfyjutfte itm

eine feltfame (Smpftnbung. (5r zweifelte feinen 3(ugenblicf, bajj

er biefelbe ttl;r in ben £änben fyielt, hie fo »iel bittere ©titnben

gejeigt Ijatte feit jener erften entfdjeibenben Üftirternadjt. 9?un

ftanb fte für immer ftitt, baS SBerf war jerfcfymettert.

2)er $inber ftecfte fie mea)anifc§ in bie £afd)e; er backte

wol;t baran, fte gum Stnbenfen an biefe Sage aufgeben. 2US

ilm aber in bunfler JHegennadjt ein $at;n narf) JRtta fjinübertrug,

30g er plöfclic^ mitten auf bem (See bie Ufyr tyeroor unb warf

fie über S3orb.

Wilbum Oronju 6 «JuAt :urfctcl in »ultn.
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